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än einem Rettern SWärjtage mar im £>aufe bcä

reiben gabrifbefifcerä SBattbadj bie gamilie fcfyon

am frühen borgen beifammen. Sie beftanb au$

ben Altern unb ifyren beiben Äinbew. granj, ber

Soljn, mar ein Mann im Schinne ber breiter

3a^re unb gabrifant n>ie ber SSater ; bie Softer,

ein fyübfd)cg, blüfyenbeS SWäbcfyeu, fyiefc Suife unb

war bebeutenb jünger ate ber 53ntber.

©efdjenfe mancher 5lrt lagen gefällig auf einem

toeifc überbecften £if<$e geortuet, eine beenge buf*

tenber Sfumen erfüllten ta$ 3immer mxt

geruefy unb umgaben ben großen Sueben, ben bie

SOiutter felbft gu baefen liebte, fo oft eä ein geft

im £aufe gab.

ft. fcercalb, 2er btitte ©tanb. 1
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2ln jenem borgen galt e« ein Doppelfeft. g«

toar ber ©eburt«tag be« £au«ljerrn unb jugteidj

ber £ag, an bem bor fünfunbjmanäig Sauren £err

Sßaflbadj fyier, an bei* äußevften ©renje ber @tabt,

ben erften ©runbftein ju feiner Äattmugabrif ge=

legt fyatte.

Da« grüfyftücf mar unter traulichen ©efprä<$en

beenbet, unb bie Männer fdjicften ftc±> an, wie ge-

toöljnüch an iljre ©efctyäfte $u ge§en, als SWabame

SBattbacty unb fiutfe iljnen iljre Begleitung anboten

für ben furjen ffieg bi$ in bie gabrifgebäube.

£>a« gefcfyal) $utt>ei(en, man machte bann einen

furjen (Spaziergang über ben §of ober nad) bem

©arten, unb e« fiel be«l)alb bem Skter nicht als

ettoa« Sefonbere« auf, obgleich e« hurte abftchtfich

gefdjafj.

3n bem geräumigen #of, ber, bon ben gfobrif*

gebäuben umfd?foffen, ein große« SBterccf bitbete,

hatten fich nämlich bie Arbeiter unb ba« Wtyxt

gabrifyerfonal &u einer geier be« Sage« berfam-

melt. @in £elt, beffen Stangen erft in ber ftacht

eingerammt toorben, mar mitten auf bem £ofe er»
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rietet unb mit einem Ueberjuge üerfeljen, bei* eine

Grpljeuumranfung nac&aljmte. ß« toar ein ©efdjenf

be« gabrifperfonat« für #errn SBallbad?. ®eru

Ratten SÄuftergeictyner, SMoliteure nnb ©ra&cur ein

paar Sonntage geopfert, bie Zeichnungen unb ffialjen

ju machen, unb in einer 9?ad)t mar mit granjen«

(Srlattbnig ber Drucf auf ffattun gefertigt toorbeu.

£)er Sifctyfer ber gabvif fyatte bie 3e(tftangen fd?ön

unb $iertt<$ gefebnifct; ber ftunftfcfyloffer Änb'pfe

unb anbere 2lu«fcfymü<fungcn geliefert unb bergol-

bet. 2(tte$ toar au« ben eigenen SBertftätten ^er-

üorgegangeu unb gemährte, nun fertig beifam^

men toar, einen gar Leitern Slnbltcf.

Wit {Rührung unb £anf gab §err ffiallbad;

fidj ben ©liidmünfcfyen fym, bie ifjm bon aßen

(Seiten mit £>evs(id?feit bargebraebt tourben. Da«

fiernen bon Sfteben, ba« Siebereinüben Ijattc granj

gu oerpten gewußt »ett ber 25ater biefe gemalten,

fic§ ewig gtctd? btetbenben 8obI)ube(eicn nietyt liebte.

2U«, auf ben 3?orfd*-fag eine« jungen Soforiften, an

ein toertljbofle« ©efcfyenf für Jperrn ©aflbacfy ge*

ba$t werben war, Ijatte granj auc$ biefe« hinter*

l*
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trieben unb barauf hingebeutet, baß ein Äunftyro*

buft aus eigener gabrif bem 33ater baä toiüfom*

menfte g-eftgefcheuf fein bürfte. Unb ein Äunft*

werf ti>ar ba8 ^elttuch ™ ber S^at, fotooht in

Öetreff ber febönen 3eicbnung, a(g and? ber fcharfen

nnb bod) $ug(eich jarten unb farbenreichen 2(u$*

fü^rung be$ 2Kufter$. 3n geringer Entfernung

gemährte ber Stoff eine boflfommene Säufdjung,

nnb mar mie bie üppigfte ©p^eumanb aujufeben.

Oben auf bem SBipfet be« fettes flatterte (uftig

eine mächtige Saline, ebenfalls bon fiattun, auf ber

mit, großen Settern bie ©orte gebrueft roareu:

„9?od> lauge 3a^re tote ^ente."

2U$ ber Sucbhafter, ein treuer, alter ©iener

be$ £>aufe$, £>errn $Battbad) auf bie 3nfd)rift auf;

merffam gemalt, fagte btefer mit (auter, fefter

Stimme, bie beutttcb ton ber faft taufenb ^erfonen

ftarfen SJcrfammtung gehört merben fonntc: „Da«

gebe ©ott, 3$r Seutc, baß bie SBaflbacb'f^e gabrit

noch nac^ langen O^vcn fo ftatt(id> uub ehren*

werth beftefje, a($ jefct. $cb unt> biete oon Ghich

»erben heute über fiiufuub$nMii$ig $af)xe nid)t
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mefyr ba fein; aber mein Sofyn unb Gure Sinber

toerben (eben, fo ©ott es nritt! unb e$ wirb ifynen

toofyl getjen, menn fie, toie tdj unb $l)r, beharren

in $Red?tfdjaffenl)eit unb gleiß. 3$ ^ar faft "od?

arm 511 nennen fyeute bor fünfuubjman$ig 3afyren.

(£$ (eben noety ßiuige unter (Sud), bie g(eid? bamal«

in meine Dienfte traten. Sie nnffen , ttie ferner

e$ mir oft getoorben ift. £a$ ©tücf fyat mir

toofytgetooüt, es ift mir $Ule$ über (Smarten ge>

fangen. 3$ fyabe für miety unb für Gru# ju er*

toerben bermodjt, tuaS mir beburften; e$ (eibet

jftiemaub oon @u<$ Sauget. §al Qfyx feib beffer

gefteüt, a(S bie Arbeiter in ben meiften anbern

gabrifen. £)afj es fo ift, baß icb e$ Su$ fo ge*

toäfyren fonnte, ift mein Stofj unb meine greube.

3$ treig ben heutigen Sag nidjt beffer }u feiern,

©ott nid)t beffer ju banfen, atö intern id> Grudj

berfprecfye, Ijier auf meinem ©runbe, fcfyon in menig

Sagen, ba$ gunbament ju einem £>aufe legen su

laffen, in toetcfyem bie Sranfen aus bem ^ßcrfonal

Leitung, Pflege unb Sfulje finben, fo oft fie beren

bebürfen. £)a8 ift (£u$ beffer, a($ wenn id>
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@u$ fd&maufen nnb tanjen ließe. — £>amit neljmt

meinen £)anf für Sure Sreue unb Suren gleiß,

bie micfy reicfy machen Reifen! Unb nun Qebev an

feine Arbeit, c$ gicbt Ijeute boppeften £age(el)n unb

geierabenb um bier Uljr.

Sin (auteS, bonnernbeS SBioat erfcfyott. 23on

aflen Seiten brannte mau ftd> um Jperrn 2Battbad>

unb bie ©einen, um ifynen banfenb bie £änbe ju

fcfyüttehi. (Sr fetbft umarmte tief erfcfyüttert feine

grau. ©8 n>ar ein erljebenber 2fagen&(tcf bott

fyotyer, innerer SUnbadjt, boü Reißen £)anfe$ für ein

g(ücflid)e$ 800$, beffen bie gamUtc fiel? berufet

tt>ar, ba$ fie bem geliebten 23ater berbanfte.

ÜDann befafj ber alte gabrifant mit Äennerbttcf

fein neue« 3e(t, tobte bie, meldte baran gearbeitet

Ratten, unb fdjicfte entließ mit einem jnjetten: Sin

bie Arbeit, §f}x 8ente! Geben auf feinen Soften.

Digitized by



3tocitc* Sattel.

Um mit ber 3eiteintheihtng in ber gabrif in

llebereinftimmung ju fein, ^errfc^te im ffiaflbad)'*

fc^en £aufe bie (Sitte, an ben Wochentagen ba$

WittagSmah*, gegen bie jcfcige ©ewohnheit, fdjon

um jwölf U^r einzunehmen. £a$ machte e$ für

ben größten ber §au$freunbe faft unmöglich,

bie gamilie anberS, als am Slbenbe ya befugen.

Ohnehin wußte man, ba§ ber 33ater unb granj

ben Sag htnbnrch ununterbrochen in ber gabrif

ober im Somtoir befchaftigt waren unb ba§ man

nur am Slbenb fie mit Sicherheit antreffen fönne,

ohne fie ju ftören. Sluch ^eute ging SlfleS im £aufe

unb im ©efdbafte ben gewohnten ©ang.

$err SBaflbach unb ftran$ fuhren jur beftimm*
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ten ©tunbe in bic Stabt unb jur öovfe, unb im

$aufe bereitete« SWutter unb £ocfyter mancherlei

für ben 2(&enb bor, n>etl man auf ben Sefuch

toevtyer, glücfroünfchenber greunbe rennen burfte.

^nbejj famen bie Männer früher au$ ber Stabt

jurücf, a(3 e$ fonft ju gefc^e^cn pflegte; unb als

SÄabame SSattbach nach ber Urfache fragte, ant*

hortete ihr 9Kann: „Sä tft mir eine unerwartete

greube geworben. 3Bie id) e$ bermutljet, ift ber

neue, fyktyx berfefctc £h>ifton$generaI bon üDo^nen,

unfer alter 2)ohnen. 3$ h<*& e ein S3iüet ben ihm

im Somtoir bergefunben, in bem er mir feine

SInfunft melbet unb ftch mit ben ©einen auf ben

heutigen Nachmittag Bei uns anfagt. £)e«hal&

lehrte ich jeitiger jurücf. 3$ möchte ihn nicht

berfetylen unb benfe, fie müffen balb §kx fein.

£at ber ©euerat fiinber? fragte guife.

3$ weifj eä nicht, antwortete ber SSatev.

3$ h^e faft feit jwanjig §at)xtn 9?ichtä bon

^ ihm gehört, außer ben 3eitung$nachrtchten, bie bon

©tanbeSerhöhung unb OrbenSberteihungen Berich*

teten. SUä ich tyn jule&t fah, fam er au« ©ch(e*
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ften, toar ÜWajor geworben unb na# ©acbfen oer*

fe^t. Späterhin ift er bielfacb um^ergcfc^tcft toor*

ben, fjat fidj aucfy Ijiex gumeifen furjc >$eit auf*

gehalten. Da ev ficfc aber bei uns utcbt fefyen

ließ, glaubte icb, er fyabe un« bergeffen, unb freute

miefc um fo metyr, baß er mir gerate Ijeute tote*

berfommt.

Schabe nur, bemerfte granj, baß bie är*

beiter nad) deiner Crrfaubniß bereite geierabenb

gemacht fyaben. G$ fyätte mir SBergnugen gemacht,

bem ©enerat ju geigen, n>aS au$ ber gabrif in

ben 3a$ven geworben ift.

i)iun! er mag einfttoetfen an ben fünf Dampf*

febornfteinen fel)en, baß nrir nicfyt mußig roaren,

antwortete ber 33ater, unb ljat er ^«to^ffe fca*

für, fo finbeft Du h?ol)f fpäter ©elegcnfyeit, i^m

Dein Stecfenpferb borjufüljren.

^nbem man fo fpra$, futyr ein Sßagen auf

ben £of unb fyielt bor bem $aufe. Der ©enerat

nebft grau unb Softer ftiegen au8, Sranj ging

iljnen mit bem 23ater entgegen unb führte fie in

bie 3intmer hinauf. Die beiben alten ,f)evren um*
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armten fich ^erjtic^; ettoa« förmlicher ging e« unter

ben Damen §ex.

iftachbem man über bie erften ^Begrünungen

hinaus toar, fagte ber ©eneraf: 3$ fomme $u

guter ©tunbe, alter greunb! Sie ich bou unferem

gemeinsamen £au$ar$te, Doftor Weier, heute hörte,

feiern Sie 3hv 3ubUäitm in ber ftabxit unb e$

geht §t}t\en tvcty.

<£o ift'S! antwortete £err Saßbach, ich

habe meine 3tau, fiinber, bie mir greube

machen, ein b(ühenbe$ ©eroerbe unb bie Möglich*

feit, baö Soht dou bieten Rimberten ju guinben,

bie mit mir arbeiten. SaS fönnte ich aujserbem

roünfchen?

£)er ©eneral erfunbigte fich genauer nach man*

djen SBcr^ättniffen feine« greunbeö; unb in leb-

hafter Unterhaltung bertoren, bemerften bie SSäter e$

nicht, ba§ unter ihren Äinbcrn eine ©rfennungSfcene

ftattgefuuben hatte. £)enn faum hatten granj Satt*

bach unb 2lnna, fo fye§ bie Tochter beS ©enerats,

einanber erblicft, a($ Sßeibe erflärten, fich fd?on ge*

fehen 311 höben, fich bon früherer >}eit ju fennen.
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Da« ift #err SBaHbacb, fagte 2lnna errötfyenb

i&rer ©httter, bon bem idj Dir früher gc*

fproben, liebe ÜRutter! tr>etl er in ^reu&en mir

fo Diel ®üte erliefen Ijatte.

Die ©eneraün erinnerte ficfy ber @r$äljlnng unb

teS Samens unb wollte fidj mit freunt>lid)em Danf

an granj wenben, alä btefer lebhaft anSrief: Slber,

mein gnübigeS gräulein! Warum nannten <Sie fidj

in Königsberg 5lnna oon Schömberg?

3$ Ijeiße fo, antwortete Slnna.

@o wären <2te ntc&t bie Jocfcter be$ £>errn

©enerals oon Sonnen? fragte granj.

TOeinc einzige, eigne Softer, antwortete ber

©eneral, ber bie grage gehört fyatte. ßin alter

Sßerwanbter bermacbte meiner Smia fein bebeuten*

be$ Vermögen, mit ber Söebingung, ba§ fte feinen

tarnen neben bem meinen annehmen, nnb au<$

ifjr filnftiger ©einafyl biefen Hainen neben bem

feinen fuhren folle. Da nnn ein Wäbc^en bocfy

früher ober fpäter ben bäterlidjen Hainen gegen

einen fremben oertaufdjt, fo Ijatte idj (ein SBeben*

fen, bie 33ebingung einjugeljen, bie meiner Softer
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mefetttUcfye 33ortl?eiIe ftdjevte. Sie ift and) al$

Slnna bon £)ol)uensScr/omberg mein gettebted Sinb!

Grine nähere (Erörterung beä ©enerafä unb bar*

auf fofgenbe Semerfungen be$ alten 2?atlbacfy be*

nufcte granj, tnbem er leife ju 2(nna fachte : 2öie

tyabe iety mieb naefy Ofynen gefeint, tt>ie feljr Sie

gefuc^t unb Sie nicfyt $u finben gemußt. SBarum

toerfdjnriegen Sie mir ben Hainen QfyxeQ 33ater$?

h>arum fagten Sic mir nidjt, bafc er nicfyt ben*

felben Ijabe, als Sie?

§d) weife nidjt, antwortete 2(nna, Sie r)aben

mieb rooljl uic^t barum gefragt unb icb fennte nidjt

lüiffen — fte ftotfte unb roenbete fidj ab, als ber

©eneraf burdj eine Slnrebe an granj ityrer $er*

legenfyeit ju |)ülfe fam unb ber teifen Untergattung

ein Crnbe maebte.

Sie finb £l)eilneljmer an bem ©efctyäft §bTt$

SSater«? fragte er ben jungen SBattbacty.

3$ bin e$ feit fünf 3^e«- antwortete

biefer. grüner war icfy ^urift.

Slber t»a$ bewog Sie ju biefer 5(enberung

3$re$ Serufe«? fragte bie ©eneraün. TOir
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fcbeint bort), atct ob bie jurifttfcfje Karriere, bie

8eamtenfarriere überhaupt bei ©eitern bie ange*

nefynere h>äre.

®ott! gvau ©enerafin, naljnt bie 3Kutter

ba$ SÖort, ba8 ift eine traurige $lnfid?t bon mei*

nem Pfanne, bie mir fcbon manchen 33erbruß ge*

macfyt f)at ßr fyä&t ben SWititair* unb Beamten*

ftanb. Kaufmann, ?anbn>irt(j ober £anbn>erfer jit

fein, Ijätt er allein für eljrenbofl.

©tauben <£ie ba$ nicbt, grau ©eneratin,

entgegnete täcfyetub £err SBaflbadj. ©3 toar afler*

bingS nidjt redjt nad? meinem Sinne, ba§ grauj

3urift »erben rooltte, ba id) ifjn bei meinem ©e*

fdjäfte beteiligen ttuinfcfyte; inbcy mochte idj

feiner Dteigung feinen £ü>ar\o> antfyun unb tief? if>n

gercäbren. Svanj fclbft fann 3fynen faöen > tag

id) nidjt ben unmittelbaren Einlaß 311 feinem 2lu£*

tritt au$ bem StaatSbicnfte gab.

5ranj fetyiefte fid) auf be$ ©enerate ©itte eben

an, ifjm ben Vorgang 311 eqafyfen, als brei Wäiu

uer unangemelbet in ba« Limmer traten.

$n bem Slelteften bon tynen toar ber £anb*
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Werfer unberfennbar. @r mar ein großer, ftarfer

SKann, im toeiten Ueberrod unb überhaupt in einer

SHeibung, bic gtrar aßen 2(nfyrüctyeii ber ftrengften

(Sauberfeit enttyracfc, aber beunod; &errietfy, baß

U;r ©efifcer feinen ffiert^ auf bie SBatyl berfetben

lege. SJian fteßte iljn als einen §errn fiarften bor.

(Sin 3n>eiter ber Sfteuangefommenen toarb aU ®o!ju

beö alten Sarften, ber ©ritte als ein ^ßrcfeffor

Sü'fyne bc$etc$net.

S)er ältere Äarften gratutirte $errn ffiaübad),

fügte iljn babei auf bebe 2Bangen unb madjte

fidj'3 bann featb recfyt bequem in einem ?efynftuljle.

9Kan bot iljm, ba man eben Sfyee traut eine Saffc

an, aber er lehnte fie ab, toeil itjm ber £§ee ein

fabeS, »torißc« ©etränf fei.

©ieb mir ein ©ta$ 53ier, Sutten, fagte

er, inbem er gräulein SBattbacfy auf bie SBangc

flopfte, bie burety biefe Sertraulicfyfeit bor gremben

fid^ offenbar beriefet fünfte. 2lu$ ber 3Kutter fd)ien

eG unangemeffen.

ffier tt>irb benn fo mit einem SKäbcfyen um*

geljen, £err Äarften! fagte fie mi&bittigenb. Der
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alte Wann ließ fi$ aber nidjt einflüstern, fon

bern rief laut la<$enb: 2Ber fo mit einem ÜWäb*

#en umgebt? — 3d>! liebe 2Öattbad?in ! idj,

ber baS feine SWamfettcfyen aus ber Saufe gehoben

Ijabe uub fie nod? als 33rautt>ater an ben 2Utar

in führen benfe, menn fie bie fyoctytrabenben ©ritten

balb fahren läßt!

Suife unb SBilljelm, fo tyiejj ber jüngere fiar*

ften, gerieten in ftctytlidje Verlegenheit burd; biefen

©c&erj, ben ber alte £err burdj ein $meite$ fctyal*

lenbeS (§eläd)ter beenbete. SBUljefm tuar ein ftatt-

lieber Wann tt>ie fein 33ater, nur ba§ fein 21eußercS

ben (Stempel einer größeren SJilbung unb einer

meltmännifc^eu ©emötynung trug, bie fiefy in Slei^

bung, ^prac^e unb Setragen funb gab. 51uf ben

erften Sfitf erfannte man in ifym ben gebilbeteu

3Kenfc$en.

(Sr führte, ua<$ ben lefeteu SBorten feines 35a *

terS, Steife unb gfäuletn Schömberg an baS gen-

fter, too in fdjön geflochtenen ölumenförbeu ein

£>tyajintl)enflor blühte, gu beren Seftdjtigung er bic

SKäbchcn aufforberte. Salb gefeilten
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unb ber "frofeffor $u ifynen unb man fprad; feidjt*

bin bon biefem unb jenem, bon 93älfen, Sweater

unb (Sonderten.

£ie miiffen toiffen, fagte ber ^ßrofeffor, ein leb*

Ijafter Wann, mit fingen, blifcenben Slugeu, $u

graulein bon ©Homberg: Sie miiffen miffen, bag

graulein 8uife SMeifterin aller freien fünfte ift.

Sie fingt, fyielt, malt unb tanjt in bei*. SMfom*

menljeit; fte fpridjt alle lebenben Spraken unb,

n>a$ mtcfy betrifft, id? toürbe e$ bor 33erefyrung

nid?t roagen, miefy iljr 51t natyen, n>enn nicfyt glücf*

lieber 2ßeife ifyreä 93ruber$ greunbfdjaft mid> baju

berechtigte.

Sie füllen tooljt ben Spott IjerauS, gräulein

bon Schömberg? bemerfte 8uife. ^ßrofeffor Süfjne

fann nicfyt gut leben, oljne eine ^ielfcfyeibe für feine

^eefereien. 9?cbenber fpielt er ben äkräcfytcr ber

ftunft. <Sr modjte, toie alle Scanner, ba(s bie

grauen *D
ritd;tö wären, als gutfc^auäbälterinnen,

eifrig bemiifjt, jetem 2Bunfd)e ber bequemen £>erren

im 3*orau3 $u begegnen.

2Ule Männer! rief SBilbelm, ba$ tonnen Sie
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nicfyt fagen, liebe guife! — $dj foünfctyte toofyf in

irgenb einer Äunft geübt jn fein, bie idj mit Qfyncn

treiben bürfte, wie ber beneibenämertfye £err $er*

t^al bie SMuftf.

Suife banfte iljm mit freunblicfyem Säbeln für

feine Sporte unb fragte $hina: £>aben ©ie bietteid)t

®elegenl?eit gehabt, £ertfyal ju Ijören?

9Jein! antwortete Sluna. 3$ ^eite überhaupt,

naefy Slflem, tt>a$ td) fyßre, wenig ©nabe t>or 3^ten

äugen finben; beim id> bin gang talentlos für Me$,

wa$ irgenb Sunft Ijeijjt.

(Sie finb nid?t mufifatifefy ? fragte Suife.

3$ bin nid)t mufifaftfefy, idj $ei$ne nid&t unb

meine <Spra<$fenntniffe befebränfen fid) auf ein

SBenig granjöftfcb. 2J?eine (5(tern tyaben mir fiel)*

rer für atte biefe 5ä(^er gehalten, icfy l)abe mir

auety 3Kül?e gegeben, ba id? aber nichts @rl?eblid)e$

leiften fonnte, gab id) e$ auf.

ffienn ba« Sltfe träten, bie fein latent baben,

j. 93. £err £ertf>a(, wie t>iet gfütflicber wäre bie

©efeflfcfyaft! rief ber ^rofeffor.

Oft ba« ein £>err £>ertljal, ben id; in aßen

8f. ?etoalb, Eer britte ©tanb. 2

Digitized by Google



— 18 —

gamtlien metner öefanntfchaft als 3Kufiflehrer nen*

nen höre? fragte bie©eneralin, bte hinzugetreten toar.

^erfctbe, grau ®eneralin ! — 6r ift einer ber

bietfeitigften TOenfdben; ein tt>ahre$ ®enie. £reff*

lieber Maler, ausgezeichneter Mufifcr unb —
Unb, unterbrach fic ber ^rofeffor, Dilettant

in ber bollften Unerträgtichfeit be$ SßorteS.

Wix fagt er auch nicht ju, meinte Sühelm.

@$ fcheint mir, baß eö ihm an jeber ©elbftthätig-

feit, an fchöpferifcher traft unb felbft an ®rünb*

lidjfeit fehle. 3$ glaube, er mag manche techni*

fche gertigfeiten befifeen für SWufif unb Malerei,

aber er hat nichts SRechteS gelernt unb ift affeftirt,

ba$ foricht fich SJeibeS beutlich in fernen 8eiftun^

gen aus.

Sie fönnen Sie ba$ behaupten! fagte 8uife

entrüftet. @S mag fein, baß ber ©elehrte grünb-

liche tiefe ©tubien ju machen fyat, aber e$ ift ja

gerabe ein fixeres 3 c^ clt *>e$ ®enie$, baß es

feiner Uebung, feiner Einleitung bebarf, baß es

gleich fertig, in fich felbft bollenbet, ba fteht. hin-

aus fich felbft fchöpft ba« ®enie.
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Da$
.
ift ungemein gut auSgebrücft, bemerfie

ber 'ißrofeffor, nur nicht ganj wahr. £a$ geben

aller bebeutenben Sünftler fandet bagegen. gragen

(Sie, wen <3ie wollen, fragen Sie Sarften, ber

gewiß für einen genialen äRenf$en gilt, welch' an*

haltenben gleiße« er beburfte, ehe er e$ gu ber

SÖccifterfd^aft in feinem gacbe gebracht ^at f bie

ihm jefct Oeber bereitwillig jugeftc^t.

©ie finb ffünftfer, £err ffarften? fragte bie

©eneralin, bie fchweigenb ber Unterhaltung juhtfrte

unb nur »on £eit $u £eit eine grage ba$wifchen Warf.

9?ein, gnäbigfte grau! antwortete ber ©efragte;

idj bin £anbwerfer, 2)raurermeifter unb nur fo

weit in ba$ SBefen ber Äunft eingebrungen, als

e$ für mein gad? nöthig ift. C^ne eine gewiffe

8enntni§ ber Gilten unb ber früheren 3ta^ener

geht e$ aber nicht recht mit bem £>äuferbauen;

unb ba mein SSater mir ganj unabhängige SJciiße

gönnte, habe ich ntic^ auf Steifen unb burdj gele*

gentliche Stubien ju unterrichten gefugt, fo gut

e$ giug.

Olauben Sie ihm nicht, grau ©eneralin ! fagte

2*
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ber ^rofcffor. Gr f)at bie fd&önften Senntniffe,

unb wenn er 3faen f«nc <ß(ane für Sircben, St&ea*

ter unb fenfttge ©aumerfe bor(egen tooflte, fo n>ür*

ben Sic in bem 3)?aurcrmcifter einen tüd)tigen

Slrdjiteftunnater finben.

SDte ©eneratin fear überrafcfyt; für einen £anb*

toerfer Ijatte fie ben jungen SRann niebt gehalten,

ber befreiten baS ?ob bou fid> ablehnte unb bem

*ßrofeffor oortoarf, baß er xijn überfcba'fce.

DurcbauS utcfyt, antwortete biefer. 3$ ^itt

nur, bag man ba$ totrHic^ Süchtige erfenne unb

ba$ Dberfläcfyticfyc mißarijte. <5ö ift ein unfinniger

Dilettantismus in ben fiünften borfyerrfdjenb, ber

toiberwärtig für ben SSerftäubigen ift. Da taufen

bie Surften Ijerum, mit langem, gfattgefd;eiteltem

£aar, legen ftd) bor bem (ütamere mit au$geftrecf=

ten Seinen fjin, Ijeben bie £änbe jtrei guß Ijodj

t?on ben Saften empor, fd)(agen wie befeffen bar^

auf (o$ unb geben uns ba$ unerfreuliche, mufu

Fa(if<$e £)ur<$einanber, in ber 3^ ee / tf c fpielten

lote Süßt.

Unb l)at £ertl)at, gegen ben bie gan$e Satire
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bermutl?lid& gerietet ift, nidjt nmfücb im Vortrage,

in ber ganzen Slvt, bie qvößtc 2lefynttd)feit mit ?ißt?

fragte Cuife. Wir ift e$, toenn id? £>ertl?al fpielen

fyöre, al« umratifdjten micfy IjityereSBeftcn, a(S ftänge

bie ^ßoefie be$ ^ßarabiefeä Ijernieber auf bie Grrbe.

fteifc nic^t, tfyeureä gräutein, n>ie ^ßara*

btefeS * ^ßoefie Hingt imb babc nie ^öf)erc Letten

rauften fyihen, fagte ber ^rofeffor neefenb. ?uife

naf)tn e$ ü6e(, entfernte fi# fcfymottcnb unb ber

Sßrofeffor fufyr, ofjne i^ren 3^rn ju beachten, fort:

n>ei§ nur, bafe eg gan$ befonberS begabte 9?a*

turen gtebt, bie für ben Sluöbrucf ifyreS eigentfjiim*

liefen SBefcnS, in ber Sunft eine iljnen allein ju-

gcfyörenbe Sprache fiuben. Da« ift ber gaft mit

8ißt. SBeun mau if)n frört, fennt man i^n unb

berftefyt feine ganje ejcentrifcfye Statur. Orr l)at

nur für fiefy feine ßompofitienen gefdjaffen; nur

Don ifym getieft, geroinnen bie toflen "ißaffagen, bie

trunberbaren Sprünge geben unb tief pectifdjen

Sinn, ©pielt fie ein Ruberer, fo finb fie ein roil*

be$ (EfyaoS; tobte ©cremen, bie un$ geifterbleidj

anftarreu unb in fiefy fefbft jerfatteu, fobalb ber ftarfe
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SBifle be$ Zauberers, tem Lienen, ihnen feie Seele

nimmt, bie er allein ihnen einzuhauchen bermag.

9?ach tiefen SScrten verließ bie ©eneraün mit

ber Jodbter ben $rei$ ber jüngern iftänner unb

fehrte an ben I^eetifd) suriief, n>o gran^ ben ber

©eneral fd?ou früher abgerufen hatte, mit biefem

in ein ©efpräc^ über bie £anbefomfja(tniffe bc$

?anbc$ bertoitfclt war, an bem auch fein 23ater

Xfyil nahm. SRabame ©attbad) unb ßuife über*

nahmen be^^atb bie ©enerattn $u unterhalten. Wim

fprach bon ^äu^Itc^en Angelegenheiten, aber in

einer AuSfiihvlichfeit, bie ber ©cneraliu mißfiel;
*

fo baß fie, fo balb e$ fid) tt?un ließ, ba$ Reichen

jum auftrug gab. Der ©eneral lub barauf bie

ffiallbad/fche gamilie unb befonberä Sranj 311 bat*

bigem $cfud?e ein unb feine grau tfyat e$ eben*

falls fefyr freunblich, roenu auch oielleicht weniger

herzlich als er.

2U$ man baö 3immer berließ, bot granj, ben

ber ©eneral bis bafyin in Slnfpruch genommen

^atte, Slnna feinen 9Irm, um fie $u i^vem Sagen

hinab gu geleiten. ßr *?gerte, hielt fie abfichtlich
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ein SBenig hinter ben Slnberen jurücf unb fagte,

inbem er eine bfaß rotbe ©djleife au« ber ©ruft*

tafele feine« flteibe« Ijerfcorjog: ©ie gaben mir

einft ba« 23anb al« Slnbenfen an bie fünften

Stunben meine« geben«, a(« Seiten Söieber*

feljen«. Ijabe e« treu betraft, feft barauf ge*

tyofft. Sßoüen Sie e« mir jegt a(« 3eid>en

bigen SBieberfeljen« au<$ ferner (äffen?

Slnna antwortete nid?t. <gic naljm ba« 33anb,

ba« er ifyr Ijinfyiett, au« feiner $aut\ gran$ fal)

fie betroffen an unb fragte: ©ie entjiefyen mir

ba« <ßfanb 3^rer ©unft? — £>a btiefte tym Slnna

freunblicfy in bie Slugen unb fagte mit bebenber

Stimme faum fyörbar: Um e« §f)ncn auf« ^eue

geben 31t ßnnen.

Grin fefter £)änbebru<f be« jungen ÜWanne«

burefoutfte ünna elcftrifd). @r fyob fie in ben

SBagen, fie entfcfymanb feinem 5luge, aber ifyr

33itb im #er$en unb fcfytoefgenb in Srinnerung unb

Hoffnung ging granj noefy fange in bem Ijeute

gang einfamen unb geräufdjlofeu £ofe untrer, elje

er e« bermoetyte, jur ©efeflfcfyaft juruefgufe^ren.
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2Bo waren ©ie geftern Slbenb, gnäbigfte grau?

fragte am nädjften £age ber 93aron <So(bern bic

©eneralin. 3$ 8a& miv ^iz QZfyxe, 3^»en me inc

Aufwartung ju machen, fanb «Sie aber tetber ntd&t

gu £>aufe.

35a$ ratzen @ie fdjwerlicfy, antwortete bie ©e*

neralin. 2Bir l)aben einen 33efudj gemalt, tr>ett

braußen in ber SSorftabt. SMein Wann Ijat einen

alten 53efannten, einen <Spie(fameraben, glaube i#,

ber tyier eine große ftattuttfabrif befifct, unb bei

beffen ftamitte Ijaben wir ben £f?ee getrunfen.

Darf icfy Sie bitten, mir feinen tarnen $u

nennen?

(5r tyetßt SBaüba^! antwortete bie ©eneratin.
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SBaCbadh! rief ber 53aron, c! bie ffiaöbach«

finb bcfannt! ba$ ftnb ungeheuer reiche Seute, ober

bodj toahre Ävämer. Denfen (gie, gnäbigfte grau!

ich tootfte bon bem alten Kailbach ein ^ßferb fau*

fen, einen pradjtöoflen 33oflb(utrenner, ben ich für

ba$ ^ßferberennen gu trainiren toünfchte. £>er

junge Sffiaübach ^atte gtx>ei 9?enner au$ (Suglanb

mitgebracht unb tuottte ben einen berfaufen. 3$
bot einen ungeheuren 'preis bafür, mehr a(e er

gefoftet $atte, mehr a($ man bafür berlangte. £a$

$ferb gefiel mir unb, e$ n>ar eine faune, ich toottte

gerabe bie$ Xtfhx fyahew. 5lber glauben «Sie, baß

ber alte 2£aflbach barauf einging? ©Ott beroahre!

— @r fagte: gu fofcher Narrheit, toie ba$ '»ßferbe*

rennen fei, gebe er fein fchöneä ^ßferb nicht h e*V

unb berfaufte e$ für einen biet geringeren <ßrei$

an einen anbern Kaufmann > ber jefct bannt fpie§*

bürgerlich im ^arf herumreitet.

£)a8 finbe ich nicht auffaflenb, antwortete bie

©eneralin, beun ich eben feine greunbin ber

ffiettrennen; inbeft gebe ich 3^nen äu / QU$
mir bie SBattfrach'föe ftamitie einen fonberbaren
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Sinbrutf gemadbt l)at. Die ©efeflfdjaft, bic mir

frort fanben, mar aus fel)r oerfcfyiebenen ^ßerfonen

$ufammengefefet. Der £au$l)err fdjeint mir ein

praftifdjer Wann ju fein, ber fic^> glütfücfy füfytt

in feiner fogenannten Unabhängigkeit, unb einen

red)t mibermärtigen ©elfrftolj befifct. Die SKutter,

soft »on fifeinlicfyfeiten nnb fyäuSlicfjen öeric&ten,

ift berfunfen in ber Anbetung i!)rer gauj berbilbeten

Softer. Diefe mad?t ein ©emerbe an« ifyrcr @e*

tefyrfamfeit, fpiett bie Corinna ifjve« SreifeS unb

oerbirgt es uicfyt, ba& fie in einen jungen ßtabier*

fpieler oerliebt ift, beffen 8ob mir anhören mußten.

Daun gab e$ einen „^apa Warften," ber 33ier

tranf unb fd?led?te Scfyerje machte, einen fefyr geift*

reichen ^rofeffor, bcin ber rüfce Stubeut überaß

oovgutfte, einen mof)(er$ogenen ^aurermeifter unb

ben jungen 2öaf(badj. Die« 3lüeö trieb fieb bur#

einanber unb neben einanber umber, bie 2öirtljin

quälte ftcfy mit ängftlid;er Sorge für un$, unb c$

mar mir $u SMutlje, al$ ob id? ein Suftfptel auf*

führen fäfye, in bem bie Säd&evtidtfeiten be$ 33ür*

gerftanbeä recfyt grell bargeftellt merben.
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Sie malen mit bem Sßinfet eine« ^ogarttj,

gnäbigfte grau! rief lacfycnb ber 23aron. @o,

grabe fo, lüie (Sie fie fcfyilbern, finb folcfye 8eute

nnb obcj(eic$ id) tiefe 2BaÜbad?S nicf;t näfyer fenne,

wottte idj fcetten, baß Sie uidjt übertrieben tyaben.

3$ mei§ nicfyt, ob id) mid) irre, menbete 5tana

ein, aber mir ift geftern bie ©efeüfdjaft gar nicfyt

anberS borßefommen, ai& bie, in benen n>ir un$

fonft befreien. Ueberafl ftnbct man Öädjjerttcfyfeiten

in ber ®efeflfd)aft, unb icfy fel)e feinen großen Un*

terfcfyieb barin, ob ber a(te £>err Äavften fcfyfedjte

©cfyerje mad&t, ober ob unfer Detter, ber a(te

©raf Sternoir, mit feinen unb 8iebe£aben*

feuern und Mz au$ bem 3intmer treibt. d$ ift

toafyr, bie £)au$Ija(t$gefcfyicbten oou ättabame $&aiU

badj maren nicfyt fefyr amiifant, aber baä finb bie

5)ericfyte über bie fteiuttdbften £>ofintriguen audj

niebt, bie n>ir bon mancher alten (Stetten $ ijören

müffen. $at $err 2L*aflbacb feinen Saufmann«*

ftofj, fo ^aben btele unferer greunbe beu 2(be($*

ftolj; ba$ bleibt fid) toofyt flfeidj, unb bie jungen

SRänner im ©altbacken $aufe finb mir eben
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fo mohlerjogen a(S gefc^etbt t>orgefommen.

habe mich vortrefflich mit ihnen unterhalten.

Die ©enerafin fah i^rc Softer befvembet an,

bie ficb fonft fold) entfcbiebenen ©iberfprucb flogen

fie nicht ertaubte; ber S3aron aber rief: ©näfcige«

gräulein! Sie übertreffen ficb felbft. 3$ Pn^ e e$

burebau« eigentümlich, baß Sie ficb immer jum

Sßertfyeibiger ader Angegriffenen bergeben; bafc Sie,

eine Dame au« einer ber älteften gamilien bc«

8anbe«, ficb gan$ auf bie Seite ber Oppofition

toenbeu. @S ift bie« ein 93eiuei$ ihre« fcortreffli*

chen £>er$en$ —
£>, nein ! fagte Slnna, i^n unterbrechen^ e« ift

nur Sache meiner Ueberjeugung unb fragen Sic

meinen 93ater, fcer eben fommt, ob ich anber«

benfe, als er.

Der ©eneral fragte, toofcon bie SRebe fei; Sol*

bern erjähUe e$ ihm unb fügte ^tu^u : 3$ t^eite

gräulein toon Schömberg'« Auficbt nicht, unb ich

glaube auch, fie toürbe fich anbern, toenn fie längere

3eit in ben bürgerlichen greifen leben follte. 211«

ich noch auf ber Untoerfität mar unb mit jebem
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«Stubenten SSrüberfc^aft fließen mußte, fam id)

öiet in bie gamUien biefer jungen SWänner unb fanb

eä überaß äfynlicfy, toie grau ©eneratin e$ gefcfyit*

bert tyat. 3$ fc^ä^e ben Särger, nrie jeben ma*

(fern TOenfcfyen, allein für ben Umgang jiefje idj

Seute bor, bie, toie mir, auf einer Reitern £öl)e

be$ 8eben$ geboren finb unb nid)t fo bon ber att*

gemeinen Mtäglictyfeit berührt roerben.

£a bin icl> anberer Meinung, entgegnete ber

©eneraf, unb gebe meiner 2od?ter rcd)t. 6$ mag

tt>al)r fein, baß ber 23ürger, ber Grmporfömmttng,

mandje ©ctyroädjen Ijat, manche ©emc^n^eiten, bie

uns fvemb unb mißfällig erffeinen, aber biefe ber*

(ieren fid? natürlich bei ber nädjftcn ©eneration,

ber ffiofylftanb unb SUbung nicfyt meljr neu finb.

granj Satfbacfy $um öeifpiel ift ein äKann, xvcU

d)er jebem Greife (Sf)ve machen nnirbe; fo audj

ber jüngere ffarften unb ber ^ßrofeffor. ©ie Ijaben

bebeutenbe ffenntniffe, fteljen in unauSgefefctem 33er*

fefyr mit ?euten au« atten ©täuben unb beurteilen

beäbalb geiuifc üiele SBerfyältuiffe richtiger, af$ loir,

bie n>ir uns faft auSfdjüe&ücfy unter unfern ©tan*
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beSgenoffen Betoegen. ^in gern mit SRännem

au$ bem 33iirgerftanbe jufammen, fie finb oft feljr

.
tüdjlig unb man lernt bon ifynen. 2ln ben altern

2Bafl6ad) binbet midj oljne^in eine bieljäljrige greunb-

fdjaft, idj bin tf)m fyocfy berpflidjtet unb e$ foü

mid) freuen, toenn meine grau unb Softer fidj

mit ber gamitie befreunben fönnen. Ijabe

U?nen ba$ au# bereit« gefaßt.

Dagegen ließ fidj nt#t$ etntoenben. Die ©e*

neraftn unb Slnna Derft>ra($en tyr 9K8g(idje3 ju

tfyun unb ©olbern entfernte ftdb, natybem bie ©e*

neratin il)n aufgeforbert, ben nS$ften SKittag bei

i&nen ju fpeifen unb einen <ß(afc in iljrer Soge

anjuneljmen.
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Hnna üon ©Homberg toax ein eigentJjümttdje*

9Äabcfyen. ©anft, befReiben unb burcfyau« tt>eib*

lic$, fyatte ftc bennodj eine geftigfeit be$ 2Bittcn$,

eine ©tarfe be$ (SljarafterS , bie iljr nie fehlten,

toenn fic na* tljrer Ueberjcugung Ijanbeln ju müffen

glaubte, ©ie befag atfe fyauölidjen unb gefefligen

SBor^ügc ifyrer SMutter unb ben Haren 33erftanb,

btc Ijolje föed&tttcfyfeit UjreS SBaterS, ber n>efent<

ttctyen Sintbert an i&rer ßrjteljung genommen Ijatte.

Seibe (Süern fingen an btefer einzigen Softer,

unb Ratten e$ ntd^t ungern gefe^en, ba§ 9(mia fiefy

bis jefct no<$ nicfyt fcerljeiratljet unb afle eintrage,

bie tfyr gemalt roorben, abgelehnt Ijatte. ©ie toar

erft Stoanjig Qafyxe alt unb btc <2(tern toünfcfyten
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\f)T freie 8Bal)( bei iljrer SJerljeiratbung ju (äffen,

fo toeit ba$ möglich toar. Sin $3en>erbern fonnte

e$ einem 9Räbc$en tt>ie Slnna natürlich nidjt festen.

*5(u« einer ber erften gamilien be8 ?anbe$, fdjön,

UebenSttriirbig unb Severin eines großen, unab*

gängigen 2?ermögen$, toaren bie S3Hcfe afler jungen

aßänner ifyreS SreifeS auf fie gerietet unb faum

fjatte fie tcenig Sgocfyen an i^rem ledigen Sluf*

entljattSorte gelebt, a($ fie fi<$ bon einer neuen

Scbaar bon SSere^rern iimfdjroärmt fal). Unter

biefen mod?te 33aron @o(bern einer ber angenehm-

ften unb bebeutenbfteu fein. Gr toar 2lnna in Slbet

ber ©eburt, <S#önbeit unb SKetcfytljum gleich; ein

Wann bon Ueben$n>ürbigem Setragen unb eljren*

toevtfyem Gfyarafter, uidbt frei &on 33orurtbei(en,

aber berftanbig, fo tocit man e$ mit tfynen fein

fann. Gr tyattc ben lebhaften Ginbrucf nicfyt ber*

borgen, beij Slnua auf ityn gemacht, Ijatte fidj in

ifyr eltcrficbeS £au3 einführen laffen, war ber ga*

milie nä^er getreten, unb bie Gltern mochten in

ifym einen Sebmiegerfoljn naety ifyren ffiünfcben er*

Miefen, ba Solbern ganj unabhängig toar unb alfo
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ftet$ in ihrer 9?<tye leben fonnte, toenn änna'S

SBahl auf ihn fiele.

Sr toar oft unb gern gefehen im Dohnen'fdjen

£aufe unb braute gewöhnlich ben ?lbenb bort ju,

wenn er ober bie Emilie nicht anbertoeit in 2(n=

fyruch genommen toareu. @o gefchah e$, ba§ er

an einem ber nächften 5lbenbe mit Sranj SBallbach

unb bem ^rofeffor ffiihne, ben ber ©eneral eben;

faß« $u öefuchen aufgeforbert, in ben ^immern

ber ©eneralin jufammentraf. granj ^attc am Wor--

gen, nac^ mehrjähriger Trennung, einen Untaerft*

tätSfrennb miebergefehen unb erzählte, toie biefer

in fetyr furjer 3eit eilie bebeutenbe Saniere ge*

macht fyabe.

Unb finb @ie eiferfiichtig barauf getoefen? fragte

ber "ißrofeffor.

JJicht im ©eringften! antwortete $ran$. 3$
fühle mich öollfeinmen xoolji in meinen SBerhält*

niffen unb möchte fie gegen feine anberen ber*

tauften.

@ie finb uns immer noch bie Grrjählung ber

©veigniffe unb Seroeggrünbe fcf;ulbig, lieber ©all*

fr Se»alb, 35er britte ©ianb. 3
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ba<#, fa^tc ber ®eneral, ber ebenfalls amoefenb

xoax, roeiä;e Qfyxtn Austritt aus bem StaatSbienfte

beranta§ten, unb iä) märe begierig/ fic ju erfahren.

©te t&utt bem einfachen Vorgang $u btel Gljre an,

entgegnete gvanj, menn Sie üjn irgenbmie für in*

tereffant galten. £)ie ©acfye machte fid) ganj ein-

fach. SWeiu 95ater münfebte, als icf) in baS 2Uter

tarn, miefy für einen Öeruf entfd^etben ju muffen,

midj für fein ©efd)aft ju erjieljen. 3$ *? e9te a &cv

lebhafte Neigung ju ftubhren, meine SKutter unter*

ftüfcte meinen ^ßfan unb ber 9Sater gab feine (Sin*

mitfigung, fo ferner e$ ibm aud? Serben inerte.

Qcb marb aflmäljlig SluSfultator, SReferenbar, unb

bie $3eamtencarriere, bie mir früher fo erftrebenS;

tt>crt^ gefcfyienen, berlor iljren £>eiligenfcfyein für

miefy, je meljr idj mtd> üjr näherte. 3$ lernte

bie Slbljängigfeit beg Beamten bon feinen 23orge*

festen fennen; i<$ marb 3euge, ^ie fc^toer e$ oft

ben Beamten fiel, Sefeljle auszuführen, gegen bie

ifyre Ueberjeugung fiefy fträubte. Daß biefer not^

menbige 3man9 *>en UnabljängigfeitSfinn, ben mo^

ralifcfyen üKutl) lähmen fönne, erfetyreefte miefy. 3$
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mußte bamats nicbt, ba& t4 nöt^i^en gatfä bic

firaft befäße, für meine Ueberjeugung jebe$ Opfer

31t bringen, bemt i4 mar no4 fehr jung. — 2)Iein

23ater fteüte mir fcor, tt>ie gering bie 2lu$fid;t fei,

bei ber grejjen 5(nja^l ton Äanbibaten für aöe

Remter, früh eine bebeutenbe Stellung $u erreichen.

Qx fagte mir, ba& er fi4 ben 3<4™" nähere, in

benen man fi4 bie Arbeit erleichtern tt>ünf4t.

34 fclbft hatte auf meinen Steifen burd) gratif^

reic^ unb öngtanb bie fyofyc SBürbe be$ 33ürgcr$,

be$ freien SManneä begreifen (ernen, im ©egenfafc

3u £)eutf4fanb, too ber öeamtenftanb fi4 nicfyt

a($ eine für unb &on ber 2lttgemeinheit befotbete,

fonbern als eine beborjugte Safte betrachtet. 34
mürbe f4manfenb in meinem 3?orfafc; aber i4 mar

eitel genug, bie frembe Meinung $u fürchten, ich

moüte erft bie britte Prüfung beftehen, bamit man

nicht glaube, ich träte au8 8u*4t bor berfetbeu

aus bem SMenft. 34 machte alfo ba$ Sffcffor*

Sjcamen unb nachbem ich eä gtücfttch überftanben,

paefte mich bie beutf4e £itef$* uub Orbenömuth

mieber. 34 f»4 m*4 int (Seifte mit 9tang unb

3*
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(S()ren belohnt unb blieb im £ienft. Wein Detter

machte mich nodjmafS barauf aufmevffam, uue c$

roiinfehenäroerth fet , baß ich gabrifant toerbe, um

ba8 33ermögen, ba8 er ertoorben, burch beu £anbcl

in er&aften unb ju bergröfjern. 6r bergfich bie

glanjenben SluSfichten, bie mir ber £>anbet bot,

mit bem fpärttcfyen ©ehalt eines Beamten. Gr$

mar umfonft, ich bet)arrte bei meinem 23orfafc unb

n>arb in eine Seeftabt berfefct, in ber ich biel mit

ben £)anbef$freunben meine« SSaterS berfehrte.

©ort, tro große, treltberbinbenbe Unternehmungen

ben SaufmannSftanb bebeuteub machen, erdachten

meine früheren 3°een bon ber SBürte be$ ®e*

toerbetretbenben mieber. £)ie$ Scfytuanfen ftirb

3hnen bietteicht febtoach bon mir erfreuten; aber

njo^t -Wandler mag bon feinen Slnfichten unter-

getrieben toerben, ehe er 311 einem Gntfcfydiffe fommt.

J)iefer toarb bei mir, toie ^fynen 25atev neu-

(id^ f^flte, burch baä traurige ©chicffal eine« greuu*

be$ herbeigeführt. (Sr mar $ftcgierung£ ;
2(ffeffor unb

ein ebler, aber febroffer 3»enfd>. Uugttitfliche $er>

häftniffe, unberfchulbete $h*mnth ^ttcw eine £ärte
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in ihm hervorgerufen, bie fich auch in ber viicf*

fichtsfofen 2Irt offenbarte, mit ber er oertheibigte,

loa« er för recht h^ft. Sein ^räfibent loar par*

thetifch. ßr hatte bie Schwache, gern 2eutc aus

oorne^men unb reichen gamitien in feinem Sötte*

ginm $u ^aben, beooruigte tiefe aiiffaüeitb unb

hatte meinen greunb bei oerfchiebenen Stnläffen auf

fränfenbe ©eife ^tntenangefe^t. Natürlich h a6*c

ber Slffeffor ben ^ßräfioenteu töbtlich, trat ihm fchroff

entgegen unb es ^atte einen (ebbaften 2£ortti>echfe(

in ber ©effion gegeben, an einem Jage, an bem
'

ein öffentliche^ Mittagbrot oeranftaltct toar. Mein

greunb nahm Xhcif baran. ©eftimmt unb gereijt,

toottte er, gegen feine ©etoohnheit, ben Unmuth

im ©eine erträ'nfen; aber Oer ©ein machte ihn

noch heftig^/ er gerieth in einen (Streit über eine ba-

mats beabfichttgte9JegieritngSmaßrege(; ber *ßräfioent

faßte feine Söorte unoottftänbig auf unb machte ihm

in Sitter ©egemoart ben SSormurf mangetnber Sotya^

lität. Der Slffeffor erftörte, loo es fich um ein

Rechtsprinzip hembte, fönue öou Ce^aütät feine SRebe

fein. Sin SBort gab baS anbere, bis ber 3lffeffor
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ben 8Tu$fpruc6 that, baß er fein ©etoiffen mit bem

Unterthanen*@ibe nicht berfauft f)abe, unb baß bcr

StaatSbienft eine 2d)anbe fei, toenn er bem TOanne

ba$ 9?ec^t ber freien Meinung ntd^t belaffe. £er

9Sorfafl machte STuffehen, ber Slffeffor ttmrbe jur

Unterfudhung gejogen, unb obgfeid) ber ^ßrafibent

nun nachträglich in einem Snfaß ben SRcue fid)

aiQ ben <2d?u(bigen barjufteflen fuchte, toarb ber

Slffcffor aus bem <£taat$bienfte entfernt. — SBeun

fd^cn id) nun für mich, bei meinem ruhigen @ha*

rafter, \eidje SJcrfättc gerabe nicht $u fürchten hätte,

fanb ich c$ n>ünfd;en$tüerth, nicht bon bcr

®unft cber Ungunft eine« ^orgefefcten abzuhängen.

3$ forberte meine (Snttaffung, tt?ar toenig ®cchen

barauf Kaufmann unb Sabrifant, unb balb fehr

gftitflich, Vichts weiter 311 fein, ate ein unabhän-

giger 3Mann.

Unb toa$ marb au$ §t)xtm greunbe? fragte

9lnna.

3$ habe fyn faäter überrebet, ber ftaffirer

meinet 33ater$ ju roerben, ba er längere 3eit in

ben StaatSfaffen gearbeitet ^atte unb bem ®e*
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fd&äfte ganj getoadhfen mar, ba8 ihn reiflich nährt.

Sr ift toer^etrat^et unb e$ geht ihm »oh(.

51(8 gran$ geenbet, fagtc ber ©enera(: 3$
finbe 3hren 2to$tritt au« bem Staatäbienfte bou

3^rcm ©tanbfunfte au8 eben fo begreiflich a(8

berntinfttg. 3nbeß ß§t fi<h boch u?oht für btc

hohe Sßörbe unfere« 3?eamtenftanbc8 me( SBefent*

(icheä fagen unb $err <ßrofeffor Sühne, ber

Beamter ift, nrie ich, ftimmt mir gett>t§ barin bei.

3ch? nicht im ©eringften, £>err ©eneral! er*

toieberie Sühne. 5Kein 9?ater Heg mich nur ftubiren,

toett er meinte, ich fei ju bumm, etn>a$ Slnbere«

ju derben.

ÜKan ladete, ba Sühne ben 9?uf eine« au$ge«

jei^neten ©ele^rten befafj, unb granj fagte: Sin

<ßrofeffor ift tt»o^t auch unabhängiger, a(8 biete

anbere ©taatäbiener.

9luch nicht tytrtxl meinte ber ^rofeffor. 3$
bin e$ atferbingä; benn ba§ Cuecffilber flüffig unb

3ob flüchtig ift, ba$ finb unbeftreitbare Wahrheiten,

bie 31t (ehren man mich nicht ^inbern toirb. (5$

gtebt aber ^ßrofefforen, bereit Sehren man weniger
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unbeftreitbar unb barum bebenflicber finbet. 2)tid)

fcfyiifct fyier au$ tuieber meine Dummheit, toaS i<#

toeiß, tft mcfrt gef5$rti$ für ben Staat.

2Benn <£ie mir audj untreu irerben, £err ^ro*

feffor! rief ber ©eneraf, fo ftctyt mir bielleicfyt ber

33aron frei, ber nid)t Beamter ift. Sie, tiebfter

SBattfradj! unb biete anbere ÜKanuer, an beren

leblidfrem ©itten i<$ gar nicfyt jtoeifle, gießen gegen

alles öeftefyenbe ju gelbe, meil SttancfceS nidjt gut

tft. 2lud) unfer Slrjt, ben icfy l)ocbfd?äfee, gebort

ju benen, bie immer in ber ©ppofition finb, bie

Sittel angreifen, 2l(leS umftoßen unb änbern möchten.

ß$ Hegt eine genuffe greube im £tx\i'6xen, ba$

gebe icfy ju. <2cfyon baS fl'inb jerftört fein Sar*

ienljauS lieber,
"

als eS baffelbe baut, benn 3er*

ftören ift (eidjter als 53auen. 3Bei( bie Beamten

SMenfcfcen fhtb, toeil jebeS menfcfyficfye 5Berl)ä(tni§

menfcbfidje <3d)toäcfyen Ijat, toeil es einzelne Seamte

giebt, bie fidj in etenbem £>odjmutlj uberfctyäfeen,

iljre (Stellung mifjfennen unb mißbrauchen, beS*

Ijalb ift ber 93eamtenftanb nod) nicfyt fo anjugrei»

fen, als man eS tljut, beStyalb ift es bocfy ein
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ferner öeruf, at$ Beamter für bie ©efammtheit

gu toirfen.

©anj geu>iß ift er ba$! befräftigte ber 23aron,

al« ber ©enerat fchn>ieg. (5« gehört eine (Sntfa*

gung, eine Selbftoerläugnung ba$u, bie nicht 3*ber

fcefifct. %tte 9iichtbeamten
%

eifern gegen bie beoor*

jugte Stellung, meiere ber Staat feinen Sienern

juerfennt; aber toie feljr bebürfen fie biefer 2Iner*

fennung, biefer (Sntfchäbigung! — Sie geftanben

fe(bft ein, £err 2Ba(lbadh, baß bei unerhörten 2lr*

beiten, bei groger 2lbhängigfeit, für ben 2£oh(ftanb

beS Beamten oerhältnißma'ßig fehlest gefergt fei.

£er Ijocfygeftettte Beamte, ber bei geringem ©ehalt

bie äußere SBürbe feiner Stellung in ber ©efeü*

fchaft ju behaupten $af, muß fich unb bie Seinen

Sntbe^rungen unterwerfen, bie Sie unb ich nicht

fennen. J)er Beamte , toenn er nicht außerbem

reich tft kämpft forttoa'hrenb mit befchränften 33er*

Ijaftniffen unb boch genügt bei uns ba$ Söenntßtfein

feiner ehrenbotten Stellung, ba$ 33cn>ußtfein ber

hohen Pflichten unb 93crantu>ortungen, bie ihm auf-

erlegt ftnb, ihn aufrecht $u erhatten, ihn bor 93e*
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ftecfyücfyfeit ju betoaljren, bie bei un$ faft nie, in

bem gepriefenen granfreicfy tagftcfy borfommt.

Darin ftimme idfj 3^ e« DeWommen bei, fagte

ber ^rcfeffor. Unfer Seamtenfianb ift Ijöcfyft eljren*

roertfy. Der (Staat tyat ftd? bie Beamten a($ eine

Wacfyt flegcnüber geftetft, bie er felbft ni$t anju*

taften tragt. 7 ©ebitbet aus ben unterricfytetften 3Wan-

nern beä ^olfeö, jum großen £fjei( ferner abfe§*

bar, finb biefe Beamten mit ifyrem @I)rgefiify(, mit

bem SBenmßtfein iljrer ^flicfyt, ein SBatf, an bem

bie 2Ptüfii()r [Deitert; eine f<$äfcen$tt)ertl)e ©aran*

tie für ba8 9?ed;t, in einem monarcfytfdjen Staate, i vi.

Um ©otteS Sitten, meine £crren ! bat bie ®e*

neratin, weldf)e Den ber großen 9)ieinnng$berfd)ie*

benfyeit ber äWänner einen ju (ebljaften Streit fürdfc*

tete, berfcfyonen Sie uu$ arme grauen mit ben

©aranticen be$ Staate«. 3f* e$ tenn Öan J "n*

mögtic^, baß man einen Slbenb gefeflig jubringt,

oljne Don bem Streit ber Parteien berührt ju wer*

ben? ©iebt e$ benn gar feinen ©egenftanb, ber

Sie anßerbem befefeäftigt unb an bem man fid&

unbefangen mit Qfynen erfreuen fann?
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T)er 9?aron bat um ßntfd)u(bigung, toenn bic

Unterhaltung ben tarnen nidjt jufagenb geroefen

fei, grauj aber fagte feljr ernft: Unb roenn toir

ben beften SBiüen Ratten, grau ©eneralin, uns

fern $u galten fcon bem, toaS jefct in uns Sitten

ftürmt, jebeS Jfjema toiirbe un$ barauf jurucf*

führen, ffunft unb Öiteratur, bie ©efcttfcbaft, Sitte«

fann unb foü Wittel jum 3roccf fe {n/ un^ in e iner

bon 'ißarteifämpfen erregten Seit ßk&t e^ ben

Wann nur (Sin $ntereffe, ben Sieg feiner gartet.

©tauben Sie baS nid)t, grau ©eneraün! rief

ber ^ßrcfeffor. $icbt atte Wanuer finb fo fötoer*

fällig als granj unb fein greunb, ber Deftor.

Wir ift e$ fetyr gfekfygiiltig, tt?er unb roelcfyeS «JJrin*

jip im 2anbe regiert, ba bie großen, umranbelbarcn

ScfyityfungSprin$ipien ber ©elt, mit benen icfy e$

alfein $u tfyun Ijabe, feft fielen für immerbar.

Sagen Sie mir Heber, befteS graulein, toarum Sie

ben Sfjee, ben Sie bereiten, nicfyt gehörig abbrü*

Ijen, efye Sie (Straft macben! Da« ift mir toic^

tiger unb tntereffirt mic§ mefyr, als bie SBerljanb*

fangen ber fyanuß&erifctyen ober l)effif$en fiammer.
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Sinnet unb bie ©eneraftn gingen auf ben ©cfyerj

ein; ber 93aron, ber ein fyäbfcfyeS latent er-

jagten fyatte, fprad? bon feinen Reifen, als granj

Bemerfte, ba§ er burdj ©efc^äfte genötigt fei, ftcfy

für einige SBodjen Don £>aufe )u entfernen. £>ie

£f;etfnaljme, bie be$ Saronö <Sr}&^(ung erregte,

tooflte 8ran$ gern $u einem ©efpräcfy mit 5lnna

fcenufeen aber vergebens, ©er 3irfe( toar 3U ^e^/

ate ba§ man fi# von üjm trennen tonnte, oljne

e$ auffattenb $u machen, unb na# ein paar an*

genehm verzauberten <Stunben mugte fi# granj

empfehlen, ofyne befonberS 2lbf#ieb bon 5lnna gu

nehmen, toie e$ fein |>er$ verlangte.
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Sranj fear feit einigen SEBocfyen berreift unb in

beu ©a(en ber ©enerattn, in benen fi<$ fonft eine

gtänjenbe unb geiftreicfye ©cfeUfc&aft beioegte, toarb

e$ einfamer, je meljr ber grüljling bie <£tabtbe*

toofyner auf baß 8anb IjiuauGlecfte. 3ubem ^ar

bie ©eneralin nrieber oon einem ifyrer sJieroenan*

fäfle Ijeimgefudjt, in benen ifyr Gnnfamfeit unb

gtiße ba$ brtngenbfte Sebüvfuig maven. Do« be*

fttyränfte fie auf cen Umgang toeniger <ßerfonen,

naljer Sefannten, bie e$ ficfy in ben berbunfetten

3immern gefallen ließen unb nicfyt freuten , jene

Keinen föücffidjten §u nehmen, loetdje ber reijbave

3uftanb ber ©eneratin erfoiberte. 2lu$ bem großen

Sreife bon jungen 9R3nnern, bie fonft ba$ gaft*
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lic^e ^ofynen'fcfye £>au$ befud&teu, erfdjien jefct,

außer bem £>oftor, nur ber 93aron in ben fpätern

Slbenbftunben , in bencn bie ©eneralin ficfy beffcr

befanb, at$ am Sage.

2lnna faß faft ben ganjen Sag in tauttcfer

Stille bei ifyrer SWutter unb alf ifjre ©ebanfen,

atT iljre 3toe^fe^ u"b 3£ünfd)e folgten bcm ent*

fernten ©eliebten. 9?ie, feit fie granj guerft ge*

feljen, mar fein 93itb au$ i^rer Seele getrieben.

Oefct, ba fie fiefy ttriebergefnnben, ba fein Setragen

an bem erften Sage, als fie ifym im #aufe feines

23ater$ begegnet, ifjr bie ©efüfyle feines ^cr^enS

»erraten, jefct, ba ifyre Neigung für iljn mächtig

gercacfyfen roar, jefct mar er üerreift auf längere

£eit, oljne ein freunblid&eS ©ort für fie, oljne iljr

3u fagen, ba& er irieberjufe^ren münfd)e.

Sie glaubte fiefy getäufcfyt ju tyaben über bie

Neigung, bie fie in granj toorauSgefefct, fie fdjalt

fiefy eitel, tpeit fie baran geglaubt, fie fctyämte fi<$,

einen 9Kann ju lieben, ber 9Wd)t$ für fie empfanb.

£)ann famen lieber Stunben, in benen fie fetbft

bie eifrigfte 93ertljeibigerin beä ©eliebten toarb.
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@ie entfd&uftigte fein Steigen mit ber plöfclicfyen

äbreife, feine 3u^üd^altung bur<$ ba$ 93ebenfen,

ba$ er wegen ber (5inn>iHtgung iljrer Gütern fjaben

fonnte, unb itjre ^J^antafie t>ertor fic$ in eine 3«-

fünft, in ber atte £>inberniffe übernntnben unb fie

bie gfücfUdje %xau be$ ©eliebten fein toürbe.

SSon btefen »ergebenen Stimmungen belegt

unb rege ermatten, »ergingen ifyr in bem Äranfen^

gimmer bie Sage fdjnett. Der Softer unb <SoU

bem fanben fte immer fetter, immer freunbücfy

unb gut, roenn fie bei ber ©enerafin erfefcienen

unb, toäfyrenb 5lnua fid) in größerer ©efeflfd)aft

befReiben jurücfjog, entfaltete fie jefet tu bem engen

Äreife einen ©cfyafc bon grünbtidjem SBiffeu unb

gefunbeu SInficfyten, bei ben Uebenätüürbigften IjäuS*

liefen Sugeuben.

@o tonnte e$ ni$t festen, baß beibe üDISnner

ifyr mit aufrichtiger £>u(bigung begegneten, baß

@o(bern$ Steigung für fie mucfys, n>äljrcnb fie felbft

ben Umgang be$ DoftorS bem feinigen fcorjog.

Der ©eneralin entging ba$ nic^t unb, einge*

nommen für ben *ß(an, ityre Softer mit Sofbern
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]\x berbinben, icor fie auf jebe Seife bemüht, iljn

ergeben unb feine SSorjfige in ba8 befte Ötcfyt

ait fteflen.

(5ine$ SageS, an bettv bie ©eneralin fi# be*

fonberä gut befanb, tuar £err ffiaübacfc mit 8uife

fyingefommcn, um ficfy na# iljrem öefinben ju er*

hinbigen, loaren ju iljr geführt »orten unb mit

bem 33areu sufammengetroffen, bcr ficfy ba(b bar>

auf empfohlen fyatte.

ffaum tt>ar er hinaufgegangen, ate ber atte

SBaflbacfy, ben bie ©enerafin um feine« tüchtigen

SBefenS mitten ttebgetoonnen Ijatte, fie fragte: <2a*

gen @ie mir, grau ©eneralin, fca$ treibt ter Sa*

ron ©ofbern, bem icfy fcfyon häufiger bei 3^nwi

begegnet bin?

2Ba$ er treibt? fragte bie ©eueraün, ma$ fott

ba$ Reißen?

9?un, toomtt er ficfy befcfyäftigt? faßte §err

SBaÜbad;.

S3ie fann tcfy ba$ tüiffen, auttooitete bie ©e*

neralin. Gr toirb tt>ofy( abftecbfetnb feinen 9tfet*

gütigen folgen unb immer ba$ treiben, tooju er
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gerabe Cuft Ijat. ßr ift fefyr reicfe unb unabhängig, lebt

im ©tnter fyier bei £)ofe, im ©ommer auf Steifen.

Unb fonft t$ut er fticfct*? ba$ ift ja eine

©cfcanbe für einen jungen SWenfdjen tute er, rief

£err 2Sallbad>.

Die ©eneralin lächelte unb fagte: 3cfct ift

ba$ gragen an mir, roaä motten ©ie benn, ba&

er tljue?

^rgenb ßtmaS, grau ©eneralin, entgegnete

£)err ffiallbacfy.
s$ur mii&iggefyen foll er nid)t.

$6) fyaffe ben SM&iggang, unb ber Arbeiter, ber

in meiner gabvif jtoölf ©tunben täglich gärbel)o($

rafpelt, um grau unb Kinb ju ernähren, ift mir

lieber, alä ber elegantefte junge Sliiijjiggauger.

SIber ttaö fann ber SBaron bafür, fagte bie

©eneralin, ba§ feine (Sltern reid) genug finb, ifym

eine ganje forgenfreie Gjiftenj ju begrünben, baß

bie $infen feiner Kapitalien auäreicfcenb finb, i^u

glänjenb leben ju (äffen ? ©ie Bmten bodj nicfyt

forbern, baß er Kaufmann ober Sanbmirtfy merbe,

um feine Kapitalien gu bemerken, wenn er feine

Neigung baju Ijat.

Sen>alb, £er btiitc Staub. 4
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SlllerbingS fevbere id& ba$, antwortete £>err

SBatlbad). Derjenige, ben fein ©efcfyicf fo günftig

gepellt l)at, bag er jeber ©orge für ftdj felbft eut*

Ijoben ift, bem legt e$ bereit bie *ßfHc$t auf,

für Rubere $u forgen. Der 93aron Ijat bie Ijeilige

^ßflidjt, üielen Firmen Arbeit uub 93rob ju geben,

iflidjt etioa inbireft, inbem er 8u$u* treibt unb

baburdj bie £>anbtt)erfer befdjäftigt, fonbern gang

bireft, inbem er Caub urbar machen ober burd)

brobfofe 2(rme irgenb ßttuaö fcfyaffeu lä§t, ba$ fie

ernährt, inbem e$ i&m felbft ober ber ©efamint*

fyeit nüfct. Denn 3erer f°H *tfx
'

x& f"1' feinen

eigenen ^ortfyeil bebaut fein unb tyn forgfältig

toafyrneljmen.

3$ glaube, baö 2ltte$ ift nicfyt 3ebermann$

©ad)e, fagte bte ®eneralin.

Sie foüte e3 aber fein, beim ber 9teid)e muß

burdj ©emeinfinn ben Firmen mit feinem 9?eicfy*

tl;um berföfynen, unb jeter SNenfcfy muß bie Sin*

lagen unb Gräfte, bie ifym bie 9?atur gegeben,

benufcen unb für bie <iDfenfd)l?eit gebrauten. £at

Qemanb fein Salent für baS ^raftiföe, fo mag
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er, tt>enn er fonft Vichts }u thun ^at, toie bie

SDiönc^e niifcttchen ©tubien obliegen ; aber arbeiten,

nfifcen muß 3 e*>er/ ^affe ben TOößiggang.

Sie betrachten ba$ 8eben at$ gabrifant, fagte

bie ©enerattn better, toeit ihr baä Grigenthümliche in

ber Slnfchauung ihre« ®afte$ gefiel. £>a$ mag in

ber §\>ez ö«* r^t fch^n unb toaljr fein, in ber

SHrNictfeit —
3n ber ffiirtticbfeit aber, unterbrach fie £err

SBaflbacb, tt>örbe ich, fo toahr ich SBattbach fyei§e,

meine Iccbter feinem Wanne geben, ber Vichts

thäte, a($ effen, trinfen unb (ich beluftigen.

2lnna, bie mit Suife in ber genfterbrüftung

gezaubert hatte, fam bei ben legten ffierten näber

unb meinte, £err Stettbach ^abe 9?ed?t, fie möchte

auc^ feinen unbefestigten Wann ^etrat^en.

(Sine ftuge grau, bie fo benft, beinerfte barauf

bie ©enerattn, toirb e$ tt>ohf berfteben, ihrem

SKanne Neigung jur SC^Stigfeit etn^uffögen unb,

tt>a$ fie ftolj machen mu§, fie nrifrbe babureb, nach

ihren gegriffen, bie ©djepferin feines ®(ii<fe$

fein. 3U9^^/ K e&e ^uife, fönnen Sie aber barauS

4*
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erfefyen, tt>e(cfye 9tü<ffictyteu Sic nacfy ben Slnftd^teu

3&reö £errn 33ater$ bei ber ©atyl 3&re« hatten

311 beobachten Ijaben. 3$, toenn idj ju mähten

Ijätte, n>iirbe borjugätueife gern einem 3Kanne folgen,

beffen ganjeä Seben mir gehörte unb unferem

®(fi(f; ®* ift oft re$t ferner, mit ben 23eruf$*

gefdjäften unb. SMenftpflicfyten ben ©eUebten Reiten

ju miiffen.

S)a* Ijabe icb mir oft gebaut, fagte 8uife, wenn

t$ ben 33ater unb ben ©ruber SlbenbS fo miibe

ben ber Slrbeit, ober am SRittag fo gerftreut burdj

bie Waffe ber ©efdjäfte fal), bafe fie für unö faum

einen 23tt<f Ratten, ©ie finb bann ganj nieber*

gebrücft bon ber Ißrofa beS Sebent unb i# fyabe

mir immer öorgeftellt, tüte gtücfücty grauen fein

miiffen, beren Slngeljörige fid? f$on bur# il)ren

S3eruf in einer fdjönern 2Itmofpl)äre bewegen.

Sie grau eine« £)i#ter$, eine« 2)ia(ei$ rnufc

beneibenätrertf) fein.

£fyue mir ben ©efatteu, Hebe £odjter! rfef

£err 22aÜbad?, unb berliere £>ic& in biefe poettfdjen

Spaziergänge nic&t, i$ müßte unb mürbe DU& uner*

Digitized by Google



53

erbitt(tc$ auf bie bffrgerlid&e ßrbe jurücfrufen,

benn Du weißt, tote icfr über ba$ fffinftferleben

benfe.

3$ glaube, Sie finb fein großer SBereljrer ber

Sunft! meinte bie ©eneralin.

9?ein, antwortete $err ©aflbacfc, unb befonber*

finb mir bie Sunftler mit tyren p^antaftifc^en 2lb*

gefctymatftljeiten fatal. Dag id& in meiner Umge*

bung feine Sfinftfer, fonbern arbeitfame, orbentlicfje

?eute Ijabe, ift mir eine große greube.

Suife fcufjtc tief unb Sferänen traten ityr in

bie Slugen. Sünna bemerfte ba$, naljm fic gut*

mutljig bei ber £anb unb fragte leife: 2Ba$ fe^tt

3#nen, Hebe Suife?

fragen @ie micfc nicfct, id> bin fetjr unglütf(ic&

!

antwortete 3>ene.

Slnna fd?wieg einen Slugenbtitf, bann jog fie

Suife in bie genfterbriiftung auriicf, in ber fie t>or*

Ijin gefeffen unb fagte: bin 3^nen fremb,

?uife, unb Ijabe woljl fonft 9?ienianb meine greunb*

fc&aft aufgebrungen ; aber (Sie Ijaben Kummer,

fann e$ $!jnen getoäfyten, fid^ aussprechen,

Digitized by Google



— 54 —

fo tljim ©ie e$, Sic finben in mir bie £(jeifna!jme

einer ©cfytoefter.

8utfe bot ifyr geröhrt bonfenb bie £anb, unb

a(3 $err SBaflbad) in bem Slugenblitf aufbrät,

Rieben bie SMäbcfcen mit bem Sorfafc, an

einem ber näctyften Üage in ber Sabril ttrieberju-

feljen.

»
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@l)e toir aber in unferer (Sraäfyfung fortfcfcreiten,

fei f$ un$ vergönnt, eines (Sreigniffeä ju gebenfen,

ba$ fid> im ffiallbac^fdjen £>aufe jugetvagen Ijatte.

8uife ffiallbacfc liebte ifcren TOufiftetyrer £>ertljal.

@r Ijatte e$ berftanben, bie Neigung ber Softer

für fid? $u erregen unb ba8 3Bo(j(n>oüen ber SDtutter

gu gemiunen, bie in bem mittelmäßigen, (eic^tfinnigen

SWenfcfyen einen genialen ftünftter erblitfte. £>er*

tljal, ber a($ ÜÄufifCc^rer in ben angefeljenften

Käufern eine gute Grinnafyme Ijatte, tuar burcty ber*

fd)roenbertf$e$, müfteS geben in ©pulten geraten

unb falj in einer tpeixatf) mit ber Ijiibföen unb

reiben 8uife 28aüba$ ein Mittel, ftc& an$ aüer

Woti) $u jieljen. @r toar f(ug genug, ba$ uner*
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faljrene TOäbc&en ju tauften unb i^re 23orüebe

für funftferifche 23eftrebungen ju feinem Söertfyett

ju benufcen. SBäfyrenb SuifenS SSater unb 23ruber

tl)n für einen unbebeutenben 3}?enfrf?en erfannten

unb feiner 23eac$tung nnirbigten , n>ar 8ui[c gan$

in feinen ©anben unb e$ beburfte nur einer 33er*

antaffung bon feiner Seite, um ifyre Siebe in gellen

Stammen auflobern ju (äffen.

©enige läge nun na<$ ber Slbveife bon granj

mar ber alte Sarften 311 SuifenS (Sltern gefommeu,

um bon tynen bie §anb ber Softer für feinen

Soljn ju forbern. SBilljelm (jatte Suife feit ityrer

frütyeftcn fiinb^eit lieb gehabt, er »or reidj, unab*

gängig, in bem 5Hter, fid) eine grau ju nehmen,

unb feine ffialjt fiel auf Suife. Darin lag nid?t$

9?omantifd>eS, ber Eintrag tourbe gan$ bürgerlich

bon bem 95ater ffiiUjefai« gemalt unb eben fo

bon Suifenä ^Pater angenommen, ba er bie ©in*

toiüigung feiner Softer borauöfefcen $u biirfen

glaubte.

3nbeg noch e^c e$ $u einer anfrage bei 8uifen

fam, machte bie Butter, meiere bie Siebe iljrer
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Softer für £ertljal fannte, Grinroenbnngen. ©ic

meinte, Suife ,fei no$ fe^v jung, ifyre ßrjieljung

eben evft beenbet, Suife roiirbe ftctyer nninfctyen, ftd)

no<$ in ben fünften ju berbottfommnen unb ein

paar ^r £e&en i» genießen, elje fie in ben

Grfyeftanb eintrete.

21^ ! rief ber alte ffarften, ttebfte SBaöbadjin,

baä finb ja Lebensarten. 2£a« foü fie benn nod)

(emen? Sie fann mefjr a($ 31t biet Don all bem

geteerten 3eu8- ?BQ$ tiegt bem $>illje(m baran,

ob feine grau toeiß, baß fid) bie Sonne um bie

Srbe brefct — ober breljt ficfc bie (5rbe um bie

Sonne, SBaübacfy? fragte er plb'ßlid) fid) unter*

bred?enb, £>u toirft'ä n?obl lüiffen unb mid& fürn*

merf$ nicfct, tvie fie'« jefct glauben. ffienn Suife

meinem Soljn gut ift, fo reid)t ba« $in unb ift

meljr tuertl?, als ber moberne ftram. Unb n>a$

baS Seben genießen betrifft, baju gehört für eine

junge grau ein fyiibfcber junger OTann, ben finbet

fie in ffiityelm unb einen braben obenein.

21ud> £>err ©aüba# erflärte fic& gleicher »n*

fidbt unb begriff ni$t, tote feine grau bei biefem
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Mittrage, ben fic fange ertoartet unb ber beben

(Sftern ertoünfcfyt gefcfyieuen ^ätte, (Sinroenbungen

machen fönue.

iD^ein ©ott! fagte bic TOutter, toenn $fyx micb

fo brängt, fo muß idj bie SBaljvfjeit fagcu. Suife

miß feinen $anbroerfer fyeiratljen unt> tdj finbe,

fie $at SRecfjt.

'

£)a$ ift um be« £eufef$ 311 »erben! rief ber

afte ffarften unb fcfclug fyeftig mit ber $anb auf

ben Sifdj. Unb toaS mar benn SJater, ber

garbermeifter SKüfler, anberS als £>anbn>erfer,

n>a$ mar benn "Mann anberS, afs garber,

nodb lange 3abre nacfc 3brer £ocfoeit?-— 9Wjmeu

©ie mir
1

« nid)t übet, aber ba« l)at ntd&t ©tun,

titelt SSerftanb.

35a« tyat'« in ber £bat niebt, fiel ber SBater

ein, ben e« fd>mer$te, feinen geprüften Öreunb auf

biefe SBeife gefränft ju fefyeu. Öuife mirb bie grau

£)eineö ©oljne«, öerlaffe biefy barauf.

Slber fie liebt ifyn nidjt, fagte bie 2Nutter, idj

toeifj, baß fie iljn niebt ttebt.

35a« »irb fieb finben, meinte ber 35ater.
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SDa faßte fid? üttabame ffiaübacfc ein £>erj unb

fagte: fabelt mir barum unferer Zelter eine @r~

gtc^ung gegeben, beren fidj feine ©räfin $u fgäinen

fyätte, bamit fie, bie jur ©räfin gut genug märe,

einen äRaurer fyeiratlje? — 3$ 6in öan5 öe9 e"

biefe ^eirat^ unb fyabe anbere ^ßläue für Seuife.

2Kit biefen SBorten üerlieg fte ba$ 3immer

§err SBaübacfc fudjte beu atten Äarften ju befänf*

tigen, ber heftig auffuhr.

£)aä fiub bie gofgen be$ £)od>mutfy$, alter

Staß6a$! nun Ijaft £)u'$, ba§ fie S)ir im eigenen

£aufe niebt mefyr gefyorcfycn, baß fie fidj einbilben,

rcetf ?nife fran$öfifd> plappern unb fttaoier fpiefen

fann, nun fei fie gu fcfcabe für einen eljrlicben Wann,

ber oiet mefyr gelernt fyat unb üiel öeffereS, unb

$u fettem girtefanj feine 3eit ^atte. £)ätte ?uife

nichts gelernt unb märe bernünftig geblieben, e$

toäre, bei ©ott! beffer für fie.

£err $&attbaö), ber bie $eftigfeit feinet greuubeS

fannte, nafym ifyu bei ber £>anb unb fagte fef;r

ruljig: Ereifere £>id> uicfyt um eine ffieiberfaunc,

Äarften! 3$ toeijj n*ty rec&*/ H>a$ SÖMter unb
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Todjter beigaben, gieb mir nur toentg ©ocben

s3ebenf$eit, unb fage bem ffitl^elm nidjt, »a$ Ijter

vorgegangen , benn Suifc fofl feine ftrau »erben.

Soge tljm, icb Jjätte £)icb gebeten, Damit bis jur

ftütffeljr meine« Sol)ne$ ju »arten unb beriaß

Dieb auf mid>, icb fefce ben ©eibern ben Äopf

$ured)t, ber tynen ein ©enig t>erbref)t fc&etut. Sic

fjaben 9licbt$ 31t tljun unb ber Müßiggang ift aller

sD?arrbeit Anfang.

Sßenig Stunben nad) biefem ®efprad&, beffen

3nfjalt Sitife burdj bie SRutter »örtlicb erfahren

tjatte, fa§ fie in bangen Sorgen roegen ber Unter*

rebung, bie if)r mit bem SSater beborftanb, in

ttyrem Limmer. 25or ifyr £>ertlja(, ber bie <5rfaubm§

erhalten, fie für bie Stüter ju malen unb, nadj*

laffig »ie er »ar, bie Arbeit niebt äur regten >}eit

beenbet fyatte.

Suife ^aite ben ftopf gegen ein (Sp&eufpalier

gelernt unb fal) fdjmacbtenb gen £imme(, tt>äf)renb

ifcre $anbe einen ?ilienfran$ Rieften. £)aö toar

bie Stellung, tneldje £erttyal für ba$ 93ilb geiüätylt

fyattt. Sine ©eile matte £ertl?a( fd&n?eigenb fort,
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bann legte er ptöfcticfc <ßinfe( unb Palette Ijin unb

faßte: §§r ©lief, ©ignora 8uife, ift Ijeute munber*

fam bem ©ebanfen angepaßt, ben icfc in 3fyrem

Silbe au^ubrüefen münfdje. @$ ift ber Sdjmerj

einer poetiföen ©eele, bie ft# berfannt fieljt in

unmürbiger Umgebung; ber SluSbrucf einer ©ott*

gebornen, bie man an ba$ Ijaubmerfm&fjige treiben

ber @rbe fetten mill. Slber baß ©ie fo auäfefyen,

Betrübt mi# tief. (Sie leiben, guife, unb ©ie »er*

bergen e$ mir, Qfyrem Se^rer, 3fyrem treueften

greuut>e. —
Sfuife mar bermirrt unb fdjmieg, mäfyrenb fid)

Zoranen in ifyre klugen brängten. Da legte £er*

tljal plöfelicfy 'jßinfel unb Palette nieber, trat biefct

&or fie I)in, fd^toß fie in feine 2lrme unb fagte:

9Bir lieben uns, &ufe, $&r £>erj ift mein, 3fyre

3uPuc^t in meinen Sinnen. SBie mein IjöcfyfteS

®ut ttnü idj $>ic£ befc^üfeen ! 8a§ mi<$ bie Streuten

einftyturfen, bie £)u ber @ntmeil)ung Seiner felbft

meinft. S^te mit mir in ben £)immel ber Sunft,

in bem mir (eben motten immerbar.

8uife mar überrafc^t unb berfuetyte fiefy ber
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breiften Umarmung jit entjieljen, aber fie bermo<$te

e$ nicfyt. $aupt fanf an feine 93ruft, fie

feörte baä ©eftänbnig fetner ßiebe, fie gelobte il)m

Sreue unb berfd&wieg il)m audj bie Werbung be$

3ugenbfreunbe$ nicfyt. Sie fürchtete ben &oxn

tfyreS SBaterS unb wollte bod) hineilen, il)m baS

©liicf $u Derfiinben, ba8 ifyr in bem ®eftänbni§

£ertl)a($ geworben war. 6r fetbft aber fyielt fie

babon juriitf.

Saß bie ÄnoSpe erft erbffifjen, ©eliebte, fagte

er, efye £)u fie bem Sluge be$ Ungemeinen ^3reiö

giebft; lag unfere Siebe, uufer Vertrauen erft

waebfen gu mächtigem Baume, bamit er ftarf fei,

allen Stürmen ju trogen, bie und brofyen. O
ba$ ©efceimniß ift füg!

Sitten Gnnwenbungen Suifeuö wußte er mit ber

SBorfteüung ju begegnen, baß £err SÖattbacfy fie

trennen, baß fie ifyu nidjt wieberfeljeu würbe. ®elje

(in unb £)u wirft fefyen, wie t)eiue 33otfd>aft

aufgenommen wirb bon einer {Jamilic, ber bie

©Owingen fefjfen, jum Sieker emporjubringen, bie

feft au ber 2D?aterie Hebt unb ni$t begreift, baß
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bie Siebe fid) felbft genügt, baß fie bie ^aläfte

flie&t, um gtütfttcfy ju fein in einer glitte.

guife mußte ficb nic^t gu ratzen. $l)r finbticfceö

©efüljf, ba$ offene, treuherzige 33erljä(tniß, ba$ biä*

^er unter ben ganiittengttebern ge&errfctyt, matten

fie fdjaubern bor jeber £)eim(icfyfeit unb Uutoaljrfyeit,

unb fie erroog audj bie Scfcmierigfeiten, bie i&rer

Siebe eutgegenftanben. ©ie ttjugte, roie gering ifjr

SBater bie ftunft unb befonberS £ertljat fcfyäfcte;

fie fannte ben bitten ifyreä SßaterS, ber ficb &on

ie^er für Sarften entfetteten, unb bo# toaren e$

grabe biefe $>inberniffe, bie i(;r baö ^Ser^äftnig in

einem romautifcfyen Sickte jeigteu unb fie bafiir ein*

nahmen.

Saum toaren bie giebenben über bie 9?ot!)roen*

bigfeit be$ ©efyeimniffeS einig geworben, al$ bie

ütfutter unb ber ^ßrofeffor eintraten, ber ba$ 33itb

$u fefyen hriinfdjte, bon bem ifym ÜDiabame 2Baüba$

gefproeben f)atte.

Öereitnuflig ftetfte £>ertlja( ba$ 93ifb in ba$

redete ?idjt. @3 luar faft boüenbet. guife, ein

bttiljenbeS, lebensfrohes Üftäbcbeu, beren jugenblid^er
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gro^pnn gerate ba$ 9ieijenbfte an ityr mar,

faß auf ber Seinmanb in ber trauernben Stellung

einer ©enoöeba. Sie blicfte jiemlid) nicfytäfa*

genb gen Gimmel unb Ijtelt ben weißen Silien*

franj in ber £anb; man mußte nidjt tuo$u? ntc^t

me^alb? —
Die Butter lobte baS 93ilb. Der <ßrofeffor

bcfa^ e$ lange, bann fagte er: 3$ glaube, e$ mag

baljiuter irgenb eine SlÜegorie, ein poetifcfyer ®e*

banfe ftetfen, aber i# berftelje ifyn leiber nicht.

Sollen ©ie tyn mir beutlich machen? —
Öuife fchicfte fich baju an, £>ertfyat aber ließ

fie nid^t ju SBorte fommen. £)! rief er, bitte mein

graulein, verlieren <Sie Q^re 3Mül)e nicht an 3e*

raanb, ber für bie Äunft nicht empfänglich fcheint,

unb empfahl fich beleibigt.

Da brach ^Pvofeffor in ein nnaufhaltfame«

©elftester aus unb rief: Da« ift ja ba« erbarm*

tiefte ©epinfef, baS je gemalt morben ift! SBie

tonnten ©ie fich ju bem unglücflithen Silbe tyx*

geben? gtebeä graulein, ba$ ift bie 33efd?eibenljeit

gu meit getrieben. 8ic feljen ja au«, mie ein blaß*
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getoeinteS Sergißmeiunicht unb noch ftäglicher a($

ba$! —
8uife, in größter 93etrubni§ über bic Äränfung,

bie ihrem ©Siebten »überfahren fear, )pxad) biet

Unflareö über ßunft unb Langel an ftunftfinn,

tüte fie e$ bcn £erthal gelernt, ber audj in biefem

fünfte i^re gefunben 33egriffe bevmirrt hatte. £ie

Mutter aber, ber bte btüfyenbe Softer bech eigent-

lich biet beffer gefiel, a($ ba« fchmachtenbe &ifr,

ftünmte bem ^ßrofeffor bei unb man nahm e$ öon

ber Staffelei, um e$ bem Sater ju jetgen, bei bem

flc^ 3itfätfig ber Doftor befanb, beffcn tütr fchon

früher ermähnten.

3* berftehe 9?tcht$ bcn Äuuft, fagte ber alte

3Battbac&, a($ er ba$ 3Mtb fa^, aber ich bente,

fras mirflich fchön ift, muß auch auf ben geroöhn*

liehen SKenfd&en einen angenehmen (Sinbrmf machen.

DteS Portrait aber fieht fo albern au«, tr>ie Sutfe

©Ott 8cb nie auäfehen toirb, unb e$ beftätigt, tt>a$

granj unb ffiifhelm Äarften unb ber Doftor immer

behaupteten, baß £>ertha( Vichts bem Walen ber*

fteht-

8. 8e»alb, Xtt britte 6tanb. 5
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S)a$ $omifd?e ift, fagtc bcr ^rofeffor, baß

ber £mitergrunb, bie @pl)eumanb, mefyr Ijerbortritt,

als bie gigur. T)aburd? fieljt e$ au$, als ob bie

^eilige mit bem Öilienfranj unb bem tragifc&en

SUtSbrucf fid) berftecfen mottle, wofür man feinen

®runb Ijier fiefyt. SBenn id) nur müßte, maö £er*

ifyai eigentlich gemottt fyaben fann? —
Gn: mottte eine (Seele malen, bie bon unmür*

bigen geffeln an bie (Srbe gefettet mirb, Jagte

8uife, mäljrenb fie mit bem ©einen fämpfte.

9?uu ja, ba$ ift eine SBerfeljrtljeit, mie icfy fie nur

£>ertfyal zugetraut fyabe, fagte ber ^ßrofeffor. öS

ift bie ar^or^ett aller Uu&erftänbigen, bafj fie mit

ber Slunft leiften motten, ma$ fie nidjt ju leiften

bermag. <5r mitt malen, ma$ titelt ju malen ift
—

ganj abftrafte ©eelenjuftäube. 6r mitt auf bem

Slabiere fpielen, maS nidjt $u fpielen ift, etma baS

©terbegeröcfyel gefallener Srieger ober bie greube

ber Sngel im Gimmel über bie Süße eines ©ün*

ber«. 53iS ju einem geroiffen (Srabe ift eS mög-

lid?, bie ©efnljle burc§ 9Wufif ausbeuten, ben ßfya-

vafter unb bie Stimmung eine« 3Renf$en in feinem
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2Mlbe au^ubrütfen. darüber fytnauä roirb eä fin*

fcifd^e Spielerei. 2Bir fönnen feljen, bajj ein SKann

bem <2djmer$e erliegt, fetbft toenn fein Slntlife uns

abgeioenbet ober berfyiitft ift. 2Bir feljen ein junget

2£eib bem blüfyeuben ffuaben juläcfyefn, ber auf

ifyren ffnieen fpielt, unb mir fließen, baß Mutter*

feligfeit fie lädjeln madje. Ob aber ein ©elefyrter,

ber am @<$reibtifcfc nadjbenfenb bafifct, über bie

Slpofrtypfyen ober über Äattunfabrifation nad&beuft,

ob gräulein guife auf bem öitbe über ba$ Seifen

ber ?i(ien, über ein Sleib, ba8 ber @d)neiber ber*

borben, ober über berfannte ©efüfyte trauert, ba$

3u enträt^feln, ift nicfyt möglich, ift nidjt $u malen,

unb feilte barum aud) ni$t gema(t »erben.

SSollfommen meine Meinung, lieber ^rofeffor!

fagte ber Doftor. Da« eigentlich TOalerifcfje ift

allein bie gorm, in ber fi$ ba$ Seben offenbart.

Dag bie OTaler ber ©rieben unb Börner barauf

tarnen, ifjre ©ottljeiteu ju malen, bie in meufcfj*

lieber ©eftalt unter tynen toanbelten, mit ibnen

fämpften mtb liebten, ba$ mar ganj in ber Orb*

uung unb ergab in foufequenter golge ba$ 3beal

5*
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ber 9Meufd)engefta(t. 3nteß ift e$ mir immer auf*

faflenb geblieben, baß bie $rtft(tc(e Sirene ben

33ilberfu(tu$ juließ. (Sie »erHeinern nacb meinem

©efiifyfe bie toelterfiiöeube ©rb'ße ber TOabonna,

beä £>ei(anb$ unb be$ ^eiligen ©eifteS, inbem fie

biefeiben ben TOenfcfyen in menfe^tiefeev ©eftalt Der

Slugen führen. Sie verbannen fie au$ bem Sieker

auf bie <5rbe. Singeljffü't in a&nungSooöe« Crm*

% pftnben, nnficfytbar, ofyne ftoxm bie ffielt evfiitfent>,

toie ber Allmächtige, mären fie erhabener unb gfttt*

lieber geblieben, ffiaä bie OTabonna bon aubern

SDcüttern / ben £>ettanb oon anbem 5D?enfc^en unter*

[Reibet, fann bie Runft nidjt barftefleu. £>ie

f$önfie SDcabonna ift immer auf ber ?eintüanb nur

ein fd)öne$, gliicfndjeS, ober als 5Nater belorofa,

ungliicflicfreS ffieib. Die Sßerflärung, bie ©ott*

burcfygd'tyung, in ber fie leuchten mußte, fie, bie

genmrbigt warb, ben Soljn ©etteS in ifyrem Sdjoeße

jit tragen, ift unerfaßbar fitr irbifcfye Sinne unb

frarum nicfyt barfteflbar. I^affelbc gilt t>on bem

§ei(anbe, unb e$ treue in fiinfttevifcfyer öejieljung

ein großer gortfe^ritt gemefen, baß ber ^roteftau«

V
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ttemu« fich toöfagtc bon ber gorm, um im ©eifte

be$ Unerfafrbaren geifttg anzubeten, toenn bamit

btc Wabonnen* unb £eilanb8malerei toenigften*

bei ben proteftantifchen SKafern ihr (Snbe erreicht

hatte.

$ber bic ftmift, toenbete Suife ein, fcfyityft

boch gerabe bie ^öd^fte 33egeifterung au$ bem

$atholi$i$mu$.

$)a$ beftreite ich, mein gräutetn ! entgegnete

ber Dcftor. 2Beuigften$ Wimen ©ie nicht läugnen,

baß bie Äunft bei ben ©rieben auch ohne ben

ffat^ottjtdmu« vortrefflich gebieh- Die ffunft er*

forbert ein SBerfteljen ber $atur, fine Siebe für

(Schönheit, unb in S3eiben toaren bie ©rieben unö

borauä, toaä febon, für biefen befonbern gaü, barauS

herborgeht, baß fie ©emele in 3uPiter* Trinen

fterben (offen, ate er fich ihr in feiner ganjen

©ötttichfeit offenbart. Snbtm fie ben 2Kenfd^eu

erliegen laffen üor ber göttlichen ©röße, roeifen fie

mit richtigem ©efuht ben ftfinftter auf bie ©innen*

me(t hin« <go toenig man ba$ Sicht aU Sicht

mafen fann, eben fo rcenig ba« ©öttttche. SBie .
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fi# ber fiüuftter begnügen mujj, tie Sirfung be$

Sickte« buvd> ffiotfenfärbung, burdb bie Streiflichter

im Sanbe ausbeuten, fo Ijat er 2UIeö getfyau, tt>a$

möglich ift, loeuu er und in fdjöufter, menfdjtidjer

gorm bie rein menfdjticbftcn, b. fy.
bie bon ®ott

ftainmen&en Grmpfinbungen a$nen läßt, l'cifyt er

aber, n>ie im 33ifberfu(tuS, bei* ©ottljeit bie 3üge

be$ SRenfd&en, fc&afft er ©ett nad> feinem 66en*

bilbe, fo ift ta#, ftreng genommen, eine Sntrceifyung

®ctte«. Sr mtyißt baö ©öttüdje, er binbet bie

©ottfyeit an eine gorm, bie fetbft ber Seele be«

3Henfc$en 511 eng trirb, tuen n fie fidj frei macfyt

für ben £>imme(, h>enn fie bie GrrbenfyüIIe, ben

Sörper, bon fidj abftreift, um einjugefyeu in bie

etoige Settgfeit bc$ <$riftlid)en #immel*.

3)amit tabeln Sie atfo, fagte ?uife, bie 2Keifter*

toerfe eine* SKapljael unb^ ßorreggio?

3$ table fie eben fo freuig, a($ icfy ba$ Sinb

table, toenn c$ naefy ben näcfyftliegenben ©ilbern

greift, um fi$ beutlicf) ju machen über ba$, tt>a$

in ifym lebt unb mefür e$ feine ©orte in ftd? finbet

2Iud> bie Suuft §at ifyre Sinbljeit gehabt, in ber
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fie ficb täuf^tc über bie ©renken beä SWöglicben.

£a$ üinb genügt feinem SJebürfnig nacb <ißoefie,

inbem e« eine SKärdjentüett, ein Wcbtberbanbene«

poetifcb auöfcbmücft. ÜDer SWann pnbet bic ljöcbfte

^Jcefie in bem menfebtteb (gebönen, tme e$ ficb auf

(Srben offenbart.

£a« Hingt fe^r poetifdj, fagte guife, ber e«

nic^t an 33erftanb fehlte, trenn fie ficb öon ben

burd) £ertf)al erlernten ©emciupläfcen frei machte.

3$ gfaube, e$ ift aber biet materieller, a($ e$

fd;eint. 9)?an!|[ fann becb niebt behaupten, ba§

jene SWabonnen, bie Diele ©eneratienen jur 5Inbacfyt

erbeben, finbtfc^e gcbepfuugeu finb, ba§ SRapljaet

£inbifcbe$ f$uf.

J)aS niebt, gemig niebt, rief ber Dcftor. 9?a*

pfyael febuf in feinen SKabonnen gerabe jene 93er*

Härung ber 2Nenfcbcngefta(t, jene 23erberrticbung

be$ SBeibeö, bie id> für ben ©ipfet ber Sunft

tyatte. üDag er aber, inbem er ben fcettenbeten

Sftenfdjen matte, bie ©ottbeit ju maten vorgeben

mußte, ba§ feine 3eit ba$ 93ebürfniß nacb einer

gematten ©ottljeit empfanb, baö ift'6, ©a$ icb

Digitized by Google



- 72 -

nicht ein h'nbifcheS, aber ein finblicheä Scftreben

nennen möchte. Sin fd)öne8 rityrenfceS, aber ä$t

ftnbücheS Seftreben.

£)a8 h ei tfr ergänzte ber ^rofeffor, nnfer greunb

finbet e$ begreiflich, baß man einft ÜKabonnen unb

ßljriftnöbtfber matte, aber jefct fofl man e$ nicht

mehr tljun. Die jum Staune gereifte Sunft fofl

©ott im ©etfte anbeten, ohne iÖtlb für ihn, unb

fich nur ber 33erherr(ichung beffen meinen, toaS er

für uns fichtbar gefebaffen ^at.

®a$ niifcen benn überhaupt bie Saufenbe bon

Silbern, fragte ber SBater, bie jefet alljährlich bie

(Bäk ber SluSftelluug füllen unb tt)ie SBunber*

toerfe bon einem Orte 311m anbern herumgefahren

werben? —
£)ie Ruberen (achten, roeil fie mußten, baß ber

SSater eben fein großer Verehrer ber Slunft fei.

Gr ließ fid? aber baburch nicht irre machen, fonbern

fuhr ruhig fort: 3# mu 6 immer hören, baß gu

ber £eit, in ber ich jung toar, ein gänzlicher 93er*

fall ber fiunft geherrfcht h^be. ©efefct, es n>ar

fo; roa$ ift benn beffer geroorben, feit bie Jhmft

1
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ftch erhoben fyat? fett nur fo biel ausgezeichnete

Äünftler unb fo biel SKeifterroerfe haben, baß fle

faum untergebracht »erben föunen?

3Me Seit umgeftalten, fagte ber ^rofeffor,

fann bte ftunft allerbtngS nicht.

Unb n>a« fann fie benn fonft? fragte ber

SSater mieber.

©ie berfebönt ba$ geben, fagte 8uife.

SBem benn? fragte ber SSater. T>em ^Rci*

cfyen, bem e$ fdjön genug ift, ohne baS. (Sefbft

bte öffentlichen SRufeen, jene Stapelpläfee ber

ffunfi, ftub nach ten öffentlichen SJerorbnungen

auch nur bem „ffioblgefletteteu" geöffnet, nührenb

ber jerlumpte Settier ©inters in ben luarmen

Zimmern ber $iufeen, ftcher einen biet wahreren

®enuß empfänbe, alä bie bornehine ©efeüfcbaft,

bie über einen »erjerrten, Verblichenen ^eiligen

mit $eftbeu(en ihr entjiicfteS Sich! unb Oh! fchvett.

Darin liegt eine gemiffe 2Bal)rheit, fagte ber

S)oftor betftimmenb.

Natürlich tft efl mahr! rief £err ©aflbacfr.

ffia« Sic , lieber £)oftor, neulich bou ber 9Joth
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be$ Sinnen fpra<$en, toar mir au« ber Seele

gefprodjen. fjabe 9ii$t$ bagegen, bafc

(5ud) ba$ ?eben burcfy bie Shtnft fcerfdfcönt unb

t>erflärt , n?ic tyx baß nennt, aber erft, toenn e«

für 9lfle ertraglid) ift. So fange no$ @(enb unb

junger unter uns fcerrfdjen, giebt e$ nur (Sine

Stunft, bie rcaljrfyaft 92otlj tfyut, bte Slunft, bem

6(enb ju fteuern. ZBenn jeber 3)?enfdj im (Staate

©ountagß fein §>ul)n im £epfe fcaben toirb, bann

ja&( meinetwegen SWiflionen für 33itoer unb £>un*

berttaufenbe an ÜMufifanteii unb ffiunbevfinber.

Sc lange aber nod? ein Sfienfd) neben (Sud? Ijun*

gert, fcem fcrifen formtet uhd nidjt geholfen

fcabt, fo lange ift es Sünbe unb (Spante, (Suer

©eto für SUrer ober mufifalifd>e$ ©ebubet 311

berfcfymenben.

Sie gefjen barin ju rceit, £err 2Ba(lbac&, fagte

ber <ßrcfeffor. 6$ muß aüerbings (*ttt>a$ gefdjefyen,

tem G(eub ju fteuern, aber mit bem biegen Sann*

ftrafyl gegen bie Sunft ift eö nidjt getrau.

ffienu Sitte bäcbten ttic icfy, meinte £err 2Ba(l*

bacfy, fo märe e$ bocfy immer ein Wittel mel)r für
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ben 3wd. 34 fe^e Art** ein g(ü(f(icbe$ Matter*

narbige« Weufc&engefktyt bor mir, af« taufenb ge*

matte Grnget: <3ie, mein £>err *ßrofeffor, ftnb audj

ein ©elebrter, ein Wann t>on ber geber. Sie ar*

betten ftitf in 3brem ftiüen Limmer, t" ^ bie

Meidjen Wotfyfeibenben nicfyt fo einbringen. Slber

fragen <2ie ben £)oftor, fragen Sie meinen ©ofyn

unb glauben <2ie und # bie mir tagücfy mit bem

SSolfe t>erfel)ren, bie 9?otfy ift furebtbar. ÜDer &t\t*

puutt ift gefommen, in bem atte ©efifcenbe mit boü*

fommener ©etbftberläugnung 9?at& fdjaffen müffen,

um einer gemaftfameu Grifte borjubeugen, bei ber

tütr biet mcfyr ju berfieren fyaben, al« ju opfern

uet^ig ttare, menn wir freiroiüig geben, toa« man

und nehmen fann.

Da« ift eine 9?cforgnijj, fagte ber ^ßrofeffor,

ber in ©efeflfd)aft bon grauen ben ©cfyerj jeber

ernften Unterhaltung oorjog, ba$ ift eine ©eforgnife,

bie idj bon 3^em unb be« Doftor« reichem (Selb*

faften au« boöfommen begreife. 34 öber Ijabe

9?icfyt« ju »edieren, a(« cfyemifcfye unb pfytyfifaüfdje

^nftrumente unb meine 93ü#er. Sragen bie Slrmen
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banacfc ©erlangen, motten fte mir ba$ nehmen, um

fo Beffer. 3$ fann bann nicfct m^r ftubiren, fyabe

Serien unb 3eit ju einer 9?eife, bie i# mir fonft

nidjt erlaube.

TÜ?an la$te über ben freubigen £on, mit bem

ber ^rofeffor ba$ gefprodjen unb ber SSater faßte

ebenfalls fc&erjenb: ©egen Sie unb §1)xe $emifd?en

35erfu$e Ijabe tcfc 9Jidjt$. Sie fyaben SKandjeS

Ijerborgebracfyt, ba« aud) ben Slrmen ju Statten

fommt. SWeiu JBibermille geljt nur gegen ba8 ganje

£eer bon jungen iflännern, ©intern, 3Mern,

3)?ufifern, bie gar 9ii$t$ tfyun, gar SRicfctS nflfceu.

©c&iller toax bedj aud) ein £>i$ter, aber <ßrofeffor

ber ©efdjictyte nebenher — Berber n>ar ßonfiftorial-

ratfy — ©ötfye TOinifter, unb fie fanben 3eit, neben

Hjren 53erufögefc^äften it)ve SMeiftertoerfe ju fRaffen,

toeun bie SBegeiftevnng über fie fam. ^efct ift ba$

anberä. 3 e6* *P 3 e *>er/ bem einmal ein §od&jeit$*

farmen gelang, $eber bn einen ffialjer fpielen

ober leiblich ein ©eftcfyt malen fann, ein günftler.

S)ann fefct er fi# Ijin unt> wartet müjjtg, ob bie

rechte Segeifterung nietyt fommen u>i(l? Slber fie
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fommt ntcfet, bie öurfcben (aufen müßig untrer,

faulen ober flimpern unb malen, wenn fie bie

8angen>ei(e gar ntc^t anberS &erf$eud&en fönnen.

Dann foll natyfter ein bernünftiger SWann lefen,

womit fo ein ©etf ftd^ bie £eit bertreibt, ober ein

etjrticfceS 9R3b$en foü, toie 8utfe# tyr gtatteS ©e*

fufct ^ergeben, bamtt er feine ©tubien baran mad?t.

©etyt mir mit ber «unft unb ben Sünfttern! —
2flit biefen SBovten ging ber alte £>err bafcon

unb an fein ©eföäft, um bie Arbeiten ju beftim*

men, welche wäfyrenb ber 9?ad)t in ber gabrif bor*

genommen werben feilten, ba man bor ber SKeffe

Jag unb 9?a$t arbeiten mußte, um ben 93efte(*

fangen ju geniigen. £)ie beiben jungen SWänner

freuten fid) beS originellen ©reife« unb fpradjen

no# lange bon ifym, a($ fie fidj empfohlen Ratten

unb in (Sbuarbs Sagen jur @tabt fuhren.
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£err SBaflbacfy Heg ruljig einige Sage »ergeben,

n benen fein 33efucfy Bei ber ©eneraün ftattfanb,

elje er mit Öuife über ben Antrag beä jungen

Äarfien fpradj. @r fyövte tljve Crintoenbungen an

nnb brang, ba il)m $ltte$, h>a$ fte borbracfyte, un*

faltbar erfcfyien, mit (5rnft unb ©üte in fte, Hjm

bie Sßafyrljeit $u fagen. £rofc be$ 33erfpred)en$,

ba$ fie £ertfja( gegeben, ifyrem 33ater ein ©efjetm*

nife auö tfyrem SSer^ättniß ju machen, erfuhr e$

£err ©aübacty bon ifjr felbft, benn tyx £>er$ tourbc

meufy bor feiner Siebe. @r tabette iljren SKanget

an Vertrauen unb erftärte, baß er nie feine Gin*

nnfligung geben rrerbe, n>ett er £>ertl)al nadj 2Wem,

toa$ er über tl)n tuiffe, nicfyt für ben 9)iann fyatte,
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bem ein SBater feine SEodjter mit 3uberfi$t an "

vertrauen föune. S^ränen bon Seiten ber But-

ter unb Softer, Verkeilungen aüev 5lrt bon <3ei*

ten be« 23ater$ gingen Ijin unb Ijerüber, unb obgleich

Suife beftimmt aerfidjerte, niemals bie grau bon

ffiilljelm ffarften merben ju tt>oflen, fo berlieg iljr

Sater fie boefy aufrieben mit bem ßrfolge tljrer

Unterrebung.

@r fyatte guifen mitgeteilt, ba§ er fogleicfy an

£>ertljal fcfcreiben unb it>m melben toerbe, n>ie er

ben Unterricht feiner Softer ni$t weiter fortfe^en,

fein £>au$ nid&t ferner befugen foüe. ?uife fyatte

gebeten unb erflel)t, 'il)r ba$ Seifammeufein mit

bem ©eliebten §u geftatten, toenn fie nie bie ©eine

werben feile, enbltd) aber, ba £err ffiallbac^ un*

erbittlid? blieb, fi$ in ba$ Unbermetbltd)e gefügt.

£>a$ gefdjal) an bem Sage, an meinem x
2lnua

bon ©Cornberg ua$ ber gabrif fyinait$ful)r, um,

Wie fie e$ öerfpro$en, 8uife ju befugen. <3ie

fanb Suife bleich unb erfdjöpft Den heftiger ®e*

miitl)$ben>egung unb leidet geneigt, öor bem gleich

attrigen 2Rabd)en iljrem Scfymerje Sorte ju leiten.
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2lnna fie§ fic getoäljren unb tyßrte iljr mit*

(eibenb $u, beim fie felbft roax eben jefct nur ju

bereit, SiebeStuft unb giebeSteib att baö £ö#fte

an ©lütf unb @d)mer$ ju fc&äfcen. Dann faßte

fie: 2Iber toa$ ift $ljuen benn an Sityelm Warften

fo migfäüig? 3^ ^a^e N? n m t> |)errn £ertljat

nur flüchtig fennen lernen, becfe nriirbe icfy mibe*

bingt ben Srfteren borgen. Sarften fdjeint mir

fe^r gebitbet unb er Hebt ©ie beftimmt, ba$ berrätfy

fein ganjed Siefen 3fjnen ö^eniiber beutttcfy.

Sr meint e$ gut, antwortete ?uife mit ifyrer

getoitynlicbeu Smpftnbfamfeit, er liebt midj auf

feine ©eife, be§ bin icfy geling; aber er fennt mtcb

nicfyt, er begreift nicfyt ba$ «Streben na<# bem

£>3#ften in mir. $dj taMe ^n i* besage

nur mein 8008, toeif mein 93ater nid)t babcn ab*

gefyen n>irb, baß id> Äarften Ijeiratlje. Söttyedn

ift brab, er ift ffug unb gut, aber er fcat feine

Seele, bie mit ber meinen fyarmenirt. $ljn erfüllt

bie £(jä'<igfeit beä SUltagStebenä, er fann, nrie $l)re

SRutter ba$ neulich bezeichnete, nidjt au«fcfeItegU<^

(eben für feine grau, er fann uid)t mit mir ba$
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<£#8ne empfinben, nidjt mit mir meinen bor Snt*

jütfen über ba« (Srljabene.

34 glaube, <Sic tljun tym Unrecht, entgegnete

2lnna, benn id) Ijabe ifyn loarm ergriffen gefefyen,

fo oft ba« ®e|>räd> fic^ auf ©egenftänbe loenbete,

bie £l)ei(nal)me berbienten.

£>a« taufet gar oft, meinte ?uife. gragen @ie

2Bi(l)elm nad) bem üWeueften unb öeften, n>a« e«

in unferer ober ber franjöfifcfyen Literatur giebt,

fragen <2ie ifyn nad? ben au«ge$ei<#netften ?Wufifern,

bie ftcfy Ijter Ijören (äffen — e« ift i(jm 2lüe« fremb,

er benft nidjt barau, er tt>eij$ gar nicfyt, ba§ er

Grtma« entbehrt.

Slber £err Sarften $at fo biet ©eföäfte, fagte

2lnna, ift oon fo bieten Seiten in 2lnfprud> ge-

nommen, bafc er baju nidjt £eit Ijabeu tvirb. Gen-

ien <2ie nur, toeun er Slbenb« ermiioet ift oon ber

Arbeit be« Sage«, ba mag er moljl nicfyt 8uft fügten,

fid& fetbft mityfeligen Stubten ju unter3iefyen ober

Sonderte ju befugen. Daß er ©ie toäljtt, ba«

fc^eint mir grabe bafür ju fpredjen, bajj er Sinn

für att bergfeic&en fyat, unb er mirb e« fünftig

5. Sewalfc, Ter fctitte ©ta»it. 6
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genießen fönnen, toenn Sie ifjn Sljcil nehmen

(äffen an bem, n>a$ «Sie felbft treiben.

Um einem mübeu Manne bie &eit gn ber*

fürjen, marf Suife fyöljnenb bin, fcabe t$ meine

Üalente nicfyt au^ubilben i>erfud?t.

©efte 8uife, Jagte 2lnna, icb mag e$ mofyl nid?t

befferberfteljen, treit tc^ felbft feine ^unft ausübe, aber

mir mürbe e$ ba$ fyödjfte ©lücf gewähren, einem

Manne, ber für mi# gearbeitet unbgeforgt t)at, freute

.
ju bereiten burdj ba$, maä tc$ fann unb tt»eiß.

£)aö benfen @ie ntdjt, Slnna! rief tfuife, (Sie

fennen nnfere bürgerlichen 33erl)ältniffe nicbt. Die

grjteljuug, bie man uns giebt, bie ärt, in ber man

unfern ®eift, unfern ©efd?macf anäbilbet, ift toeit

berfd?iebeu bon ber Srjie^ung, meiere bie Männer

genießen. <Sie finb auf if)re 93robftubien angennefeu,

alles ©cböne bleibt iljnen fremc, unb biefe falten,

prcfaifcfyen Menfcfyen brängt man und git Männern

auf, naebbem man und genäbrt fjat mit Sßcefie unb

Äunft. £)a$ giebt ein einige* Mijpcrljältniß unb —
mi&beuten <2ie ben Slucbrucf nid?t — nur finb $u

(Sdjabe für nnfere Männer.
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3u ©cfcabe! rief äuna, xoeii mir ein paar

23ofabe(n mefyr n>iffen , als ein Wann, cter ein

latent ausgebildet Ijabeu, baä er ntc^t beftfct?

2lber bafür fennt ja ber fc^Kc^tefte Mann Sßett

unb Seben &ie( beffcr, als mir, bafür Ijat er große

3ntereffen, bie uns fehlen, <£}>ra#fenntntffe unb

att bie anbern fyübfdjen Singe, mit benen man

uns in ber $ugenb befdjäftigt, ftnb ja nichts Uu*

gemofyntidjeS, finb nur Mittel jur 33übung. 21Üe

meine greuu&inneu, ber ganje JheiS meiner ©efann-

ten fyaben mcfyr Satente, fcerftefyen mcfyr Spraken

a(S i<$, aber fic finden nicfyt, ba($ mir ceSfyalb

ötrcas fefyfe, tpeil n?ir uns fonft an 53Ubung jiem--

(id> gleich finb. 3dj glaube, Sie überföäfcen tie

jufäüigen 23or$üge, t>te ipau burcfc fold)e Äenntmffe

befifct. Sie finb etroas gan$ 2Uttägli<$eS, fefjr

angenehm für ben, ber fie §at, aber fie geben t>em

äHenföen feinen befonberen SBertfy. 3$ roeuig*

ftenS ftnbe nid?t, ba& ©aron ©olbern beSijalb

ttebcnSanirbiger ober bebeutenber ift, als Doftor

ü)ieier ober 53ruber, meit er artig jetc&net unb

mufijiit, roatf jene Herren nicfyt fönneu.

6*

Digitized by Google



- 84 —

gouife mußte fi# im 3»nern gefteljen, ba§ grau*

teiti bon ©Homberg 9ted)t habe, fie aljnte, tag fic

felbft au« perföuüctyer gitelfeit bie gertigfeiten,

iüe(d?c fie erlangt, nadj Hrt geiftiger (Smporfömm*

ünge, $u Ijocb anfrage; aber fie mochte e8 ntc^t

gugefteljen unb fagte bon bem ©efprädj abtenfenb:

3$ Ijeffe, granj fommt in ben näc&ften Sagen

jurüd.

©inb feine ©efcfcäfte beenbet? fragte Slnna.

2)a$ ift eine eigene ©acfye, meinte Suife. $Bir

erfahren fenft in ber föegel, »a8 granj gu t^un

l)at, tt>enn er berreift. $)ie$ma( aber unterfyan;

betten 25ater uub fjranj in ber Stille, felbft bic

SRutter erfuhr ben eigentlichen 3we<f fecr Wei\c

nidjt, unb tt)ir glauben 33eibe, ba granj nadj

nigSberg gegangen ift, er »erbe fi<$ bort berloben

»ollen.

©ruber? fragte STnna erbleid)enb, »eil

aß tyr 93lut jum £er$eu ftrömte.

glaube e$, fagte Suife forgloä. grau$ ift

fel;v geheimuifeboll, inbeg ba$ ift mir uub ber

TOutter nad& manchen Slnbeutungen flar gerooroen,
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bag granj in flönigSberg ein 9Rabc$en fennt,

bie fein Qbtai ift. 3$ W*> e mxx e *n f e$ ift

bie Softer beä bortigen £)anbel$freunbeä meine«

93ater$. @ie foß feljr fcfyön unb geiftreicty fein,

unb als icty SBater neuüd^ fragte, ob Sranj

einmal Sräuletn 9?. Ijeiratfjen »erbe, lachte er

unb meinte, ba$ fei ni#t unmöglich unb fotte il)n

freuen.

2lnna war ifyrer Raffung faum mächtig. @ie

liebte öranj, fie fyatte auf ifyn gehofft, er Ijatte fie

an feine Siebe glauben (äffen unb er toar aerreift,

um fi<$ ju berloben. 3^r, bie faft niemals meinte,

brängten ficfy bie I&ranen in bie Slugen unb um

fie $u berbergen, ftanb fie fcfynell auf, unb naljm

unter bem SSortoanbe, ju üjrer SMutter Ijeimfeljrcn

ju miiffen, 2Ibf<$ieb.

guife bat fie ju bleiben, banfte iljr für ben

Sroft, ben e« ifyr getoafyrt, fi<$ mitteilen ju fönnen

unb fagte: 9Jur ba8 (Sine toiißte icfy »on 3^nen

gern: glauben Sie, 5lnua, ba§ @ie mit einem

Scanne gtii<fli$ merben fönnten, toenn «Sie früher

einen anberen geliebt?
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3$ toei§ e$ mcfct, antwortete änna gan$ jer*

ftreut.

21$, ©ie ^abcn nie geliebt! rief Siufe. Slnna

antwortete ni$t. Sie füllte fi# in tyren S^aipt

unb ging mit einem (eifen ©eufeer an ben SBagen,

ber i^rer wartete.

Digitized by Google



9td)tcS Statute!.

£age t>o(f be$ tiefften ©cfcmerjefi fdjroanben

für 2lnna (angfam bafyin. (Sie bermieb es, bic

üDfitglieber bcr SßaUbacfc'fdjen gamtlie ju feigen,

fie tooflte berfudjen, bie Siebe für 5rau$ au« tyrer

öruft 311 reißen, fie fcoflte bergeffen. 9?iemanb

fottte erfahren, baß fie $afyre fyinburcty (iebenb ba$

93ifb eine« Cannes im $er$en getragen, ber 9?idjtä

für fie empfanb. 3$erfc&mä(jt bon grätig, erfdjien

fie fidj tief gebemütljigt unb bie toarme 33ereljrung

beä 33aron$ fing an, iljr tooljftljuenb $u werben, fie ju

erfreuen, fteif fie if)r bie ömpftnbung hncber gab,

baß ifyre Siebe für einen macfern 2Rann SBertl) I?abe.

@ie naljm freunbüc^er ©olbernä £mfbigungen

an, fie ftörte gern ba$ ?cb, ba« iljre TOutter tljm
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fpenbete, unb afä er, ermutigt bur$ iljr getragen,

bei ifyreu @(tern um i&re £>anb marb, als tiefe

Ujr beu Antrag Devfunbeten, ftant> fte auf bem

fünfte, iljre (SiMiMfligung $u geben. Slber ptö^Ttc^

tauebte, nun fie ba$ entfdjeibenbe ©ort fprecfyen

foflte, ba$ Snbenfen beS ©eliebten in ifyr auf. Sranj

in feiner ebetn, fräftigen SKänntidtfeit, bie fid? i«

ifjrer S?a^e in ©eid^eit unb 3)iilbe auflöften, ftanb

cor ifjren 2lugen. S)ie Erinnerung beffen, n>a$ fie

gerefft, warb mächtig, e$ mar i^r unmöglich, mit

biefen ©efü^en tyre 3uftunimtng 51t geben unb fie

forberte Sebenfjeit nur für menig Sage, tpetdje ifyr,

roenn audj na$ manchem SBi&erftreben ber ®ene*

raiin, jugeftanben nnirbe.

üDa fam eine« Sage« 3>ftor SKeier ju Hnna'3

• SWutter unb erjagte, ba§ g*ran$ am vorigen Sage

tyeimgefefyrt fei. Slnna erbfetd)te unb iljre ganje

$raft jufammenneljmenb, fragte fie: 3ft e$ mafyr,

baß er naefc Königsberg gegangen war, um fkfy

bort ju berloben?

2Bie fommen ©ie auf ben Sinfaü, gnäbiges

Srautein? fragte ber Doftor.
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gräutein SMlbad) glaubte e$ felbft, antwortete

Lintia, icafyrenb iljr 9Iuge ängftlicfc in bem ©eftetyte

be$ I)oftor$ bie Grntfcfyetbung S« fef™ ftrebte, bie

bei* näcfyfte Slugeubüd ifyr bringen fonnte.

Grbuarb festen nicfyt iiberrafd*-t bon ifyrer Srage,

fonbern fagte ruljig: 3$ e$ n\d)t, aber un*

möglich luare e$ nicfyt; benn allerbingS Ijat §err

ffiaflbadj e« gemfinfd)t unb e$ mar bie SRebe bon

biefer 33erbinbung. 3$ fa^rc Kfc* fr"au$ ju einer

Seratljung roegen be$ ÄranfenfyaufeS, baä £>err

£err ffiallbadj gninben will, ba werbe tdj e$ n>ol)t

erfahren, wenn e£ wafyr ift.

33itteu £ie bie 2BaÜba#3 in meinem Tanten,

fagte bie ©eneralin, fyeute ben 2lbeub bei un$ ju*

gubringen unb fommen <2te aud) I)er, befter Dofter! ^
3<$ fu^tc mid> Wepler, will miefy allma&lidj toiebev •

an ®efellfd?aft gewönnen unb wei§, bajj mein Sftann

9tftemanb lieber fieljt, a($ ben alten SBaÜbad), für

ben er bie lebljafteftc ©ereljrung t;at.

feilte feilen fie fommen? fragte Sünna entfefct,

unb machte bann berfcfyiebene Grinwenbungen wegen

ber ©efunbljeit iljrer SMntter, meiere aber bon biefer
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unb bem Doftor felbft toiberlegt tourben. (S$ blieb

alfo bei ber (Sinlabung, bic Sbuarb ausrichten

berfyrach unb Slnna ging h^auS, um in ihrem ein*

famen 3immer 9fu!)e unb ffraft ju fuchen für ba«

äßieberfehen am 2lbenb.

©ähvenb beß fanb eine ernfte 3u famme"fun ff

in bem Keinen Stübdjen Statt, ba$ an baö 3Ball*

badj'fche ßonitoir flieg. £err 2Ball6ach, granj,

bie beiben Sarften als 33auberftänbige, ber Hbbofat

ber gamilie, uub ber Deftor ratschlagten über

$Ule$, toaä toegen beS §ofpital8 feft$ufefcen mar,

beffen ©rünbung £>err SBattbach befchloffen ^atte.

(£r hatte einen großen 'ißlag, ben er gan$ in

ber Kalje ber gabrif befaß, für ba$ neue ©ebaube

angemiefen, SBtl^elm Sarften feine ^lane borgelegt,

* mit benen fieb ber Softor einoerftanben erflürte,

unb man befprad) nun ausführlich, in tüclctyer Söeife

für ben Sau, bie ©rünbung unb ba« 53efte^en ber

Sluftalt geforgt roerben foöe.

£)aS ift eigentlich ©eine Sache nicht mehr,

lieber ©oftor, fagte granj, unb mir foüten Dich

©einen ©efchaften nicht länger entjtehen. 2Bte
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ich Dich aber fenne, intcvcffirt bie Angelegenheit

Dich unb Du berfagft auch ben weiteren 33e*

Tagungen Deine J^eUna^me nicht.

Da« mar aflerbingä, wie granj e$ frorauSfefcte.

gflr Doftor Weier mar 5ltfe8, maö einen men*

fcbenfreunbüd&en, gememnüfcigen 3roe^ ^«ttc, bon

höcbfter 3Sichttgfeit; bcö^alb antwortete er: Du

Iäffeft mir nur ©erechtigfeit wiberfabreu, wenn Du
an meine (ebljaftefte Xtyeiinafyme glaubft. ©ifl

Dein SSatcr mir aber geftatten, tätigen SIntfjeil

an [einem guten SBerfe ju haben, fo erbiete ich

mich, fo lange e$ in meinen Gräften fteht, bie

Sorge für Sure Sranfen ju übernehmen.

9Wan nahm ben 93orfcb(ag banfenb an unb

ging bann ^u ber Berechnung ber Baufoften über.

£err ffiaflbach woflte, fo weit ba$ möglich, afle«

für ben Bau 9?öthige, an Sfifchter*, Schloffer* unb

fonftiger Arbeit, in ben ffierfftatten machen (äffen,

Welche fich in ber gabvif befanben. Salf, £iegel

unb Bauhof foflten gröfjtentheite au8 feinen ber*

artigen Borrathen geliefert werben, ba er ben eigent*

liehen Bau nicht hoch an$uf<fy(agen wünfehte. @r
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erflärte tächetnb, er toerbe bie 93aufoften fdjon

irgenbmie in feinen ©fidjern unter ben 93ebarf

für feine gamitte ober unter bie aflumfaffenbe

SRubrif ber £)anbfung$foften nctiren (äffen, boten

fofle nicht meiter bie 9fet>e fein, §r fefcte ferner

ein Kapital bon breißig taufenb I^atem für ba$

£ofpital feft, unb machte bie ^Beringung, ba&

fünftig tybex, ber * er S^brtf arbeite, jtuei

^rocent feine« ©ehalte« für bie ffiittmen* unb

Äranfeufaffe ber gabrif ^ergeben feile.

Unb glauben Sie, fragte ber 2lbt>cfat
# ba(j bic

Arbeiter ju biefer Abgabe billig fein treiben?

Unbedingt, fagte SBit^ettn Äarftcn. 3* habe

eine ähnliche Ginrichtuug, eine 9lrt ©parfaffe für

meine Arbeiter eingeführt unb fte fefjr bereit baju

gefunben. Die arbeitenbe Sfaffe ift , mo fte nicht

$u fe^r t?ern>i(bert ift, eben fo mitbt^atig als ber*

nünftig. £arther$ig unb felbftfüchtig fiub nur bie

deichen. 3$ ^a be e$ oft gefehen, rote grasten

unb SWänner in prächtiger, mariner ^öinterfleibung

ungerührt an bem friereuben Sirmen oorübergingen,

unb fidj ^öc^ften^ mit ber Unwahrheit entfehutbigten.
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baß fie fein ®elb bei ficfc führten. Der Arbeiter

ttjut ba$ nie. Crr meife, n>a$ 9?otlj leiben bebeutet,

unb felbft ber Slvme giebt unaufgeforbert fein

©cfyerfleiu, menn er bcm Aermern begegnet.

Das ift fcafyr, meinte 3ran$. Die 355oljf=

Ijabenten belügen fiefc mit (Srunbfäfcen über bie

©cfcäblidjfeit be$ «ettelnä; fie bef#tt>idjtigeu i&r

©ennffen burd) Beiträge, bie fie ben fogenaunten

ffiofyltfyätigfeit$*Anftalten $al)teu. Auf einen 2au*

genicfytS aber, ber au« 2xagfjeit bie 3L>ii(btf>ätigfeit

freefc belügt, fommen $efyn Unglücflidje, beuen wegen

be$ bloßen 23erbacfyteö niefet geholfen mirb; unb

ma$ bie mUben änfiatten letften, ba3 fenueu mir,

bie mir ber arbeitenben fitaffe nalje ftefycn, jur

©eniige. —
©te Reifen fetyon barum menig, faßte ber Dof*

tor, tpeit ifyre £i(fe meift gu ]pät eintritt. Dem

^erarmenben ift oft $u Reifen, bem ©erarmteu nie;

ba$ aber berütfftcbtigt unfere fleintictye Armenpflege

nic^t. Statt mit Ijunbert Jfyalern, jur redbteu 3eit

gefpenbet, einer gamtfie grünblicfc ju Reifen, jögert

man, unb jieljt e$ bor, fpäter für ben Ginjetnen ba6
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Dreifache ju galten in monatlichen Unterftüßungen,

in freiem Schulbefuch, Sleinfinberbetoahr^nftalten

unb $ofpitalern. Daß unabhängige "UNenfchen babet

elenb unb abhängig roerben, jie^t man nicht in

Betracht unb fc^afft [ich au« fteuerjahlenoen iQüx*

gern ein £eer bon 2lrmen, ba8 faum mehr $u be*

wältigen ift.

2)a* ift fo pfiffig gehantelt, fagte ber alte

Äarften in feiner berben SBeife, toie jener 9Kann,

ber feinem £>unte ben Schmeif in acht fleineu

Steilen abfdjlug, bamit c$ bem armen 25ieh auf

einmal nicht ju roehe thatc.

£rofc oer eruften Unterhaltung erregte ber Sin*

fall Sachen unb granj fagte: Wein Sßatcr unb mir

Sllle finb bei feinem jener öffentlichen $ulf$oereine

beteiligt, bie nur ber Critelfeit beä ©ebeuoeu fchmet*

cheln unb SHemanb fo ficher nü'fcen, als beu babet

angefteüten Beamten.

t5ä giebt nur (iinc 2lrt gu helfen, biefe ift,

ba& geber fich felbft sum SIrmeupfleger macht in

feinem Greife, bafe er mit eigenen Äugen fieht, mit

eigenen Mitteln unb ganten hilft/ fo weit er e$
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vermag. SBaö man babei an 23erroa(fung$foften

fparte, fcunte Munterten Reifen.

ffienn icfc im Sinter re<$t beljagtt<$ in meinem

3ünmer bin, fügte GbuarD, unb burd) bie Scheiben

blitft fo ein fummerooüeä, blaffe« grauengeftcfyt,

ober ein Wann, bem baä (Sfenb au$ allen 3ügen

fpricfct, fo frage icf) midj immer: toamm fommt er

nicbt herein unb nimmt mir ben mannen 9?ocf, ba

i# mehrere fyabe unb ir)m feinen bason gebe, eb>

gleid? ifyu friert? SBarum fofl benn Die grau mit

bem Saffce, ber cor mir bampft, nid)t iljre fyuu*

gernben, frierenben ffm&er erquttfen, oljue baß ftc

mtcfc barum fragt, ba mirfj nicfyt friert utn> nid;t

hungert, aucfy trenn fie mir's nimmt? 3$ Ijätte

faum ben Wutfy, diejenigen be$ £iebftafyl$ an$u*

flagen, bie ber Qnftinft ber ©etbftcrljaltung, ber

^eiße Srieb ber Wutterttebe ju bem beranlafjt, a>a$

unö ein SBerbrectyen erfdjeint. ©eil man $u eng*

fyer$ig ift, ben armen auf ber (5rbe gufrieben ju

fietten, serroeifet man if)n auf ben Gimmel, ruo

bie £ufb ©otte« tl)m @tücf gemäßen fofl. Unb

felbft bie6 ®(iirf toirD tfym nur für ben gafl oer*
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fiinbet, tüenn er ben ungeheuren SMuth gehabt, atf

ben Verfügungen ju loiberftehen, bie 92oth unb

CSIenb ü6er ihn brauten. $Bir (äffen ihn im Grlenbe,

nur fehlen ihn nicht bor 9?eraroeiflung, nrir thun

Vichts, ihn bor Verbrechen ju betoahren unb finb

frech ÖenuÖ/ iu faÖcn / ®oN «»erbe fo unerbittlich/

ber Mtoeife fo fur^fichtig fein, als bie irbifche 3uftij #

bie ihn um Serbrechen beftraft, ju metchen bie

fehlerhafte Einrichtung unferer ©efeüfchaft ihn faft

gelungen hat.

£err Callbach inachte bom chriftlichen ©tanb*

fünfte au$ ßintoenbungeit gegen bie Behauptungen

be$ Doftorä, aber gran$ fagte: Saß ba$, lieber

Vater! Du ir>cißt , mit bem Doftor berftanbigft

Du Dich bavüber nicht. ^l)x geht in ber 3*> ee

bon berfchiebeuen 2lnfang«punfteu au$, in ber X^at

hanbelt 3h* öt«$, Wft Weier fo gern als Du,

ba$ fann (Such geniigen.

SMan fam alfo nochmals auf ba$ Äranfenljau«

gurürf. Die gerichtliche ©chenfung ber ©rünbungS*

fimune tmirte beilegen. 9Man berabrebete', bag

ber ©oben für ba8 neue $au* gleich oorgerichtet
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toerbe unb ba§ man, fo ba(b a($ möglich, in ©e*

gennxnrt be« flanken gabrifperfonalä ben ©runb«

ftein legen trotte, um bie Arbeiter, toetcfye 311m

53eftefyen be$ £ofyita($ beitragen fottten, audj au

Slttem £Ijei( fyaben $u (äffen, roaS bie Slnftaft be-

traf, darauf trennte man fid) unb ber ©ottor

SKeier begleitete 'gvanj auf beffen Limmer, tt>ei(

biefer ifyn um eine Uuterrebung gebeten l;atte.

5. eetuatb, Der britte ©taub. 7
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Dort angelangt, fragte ber Doftor: 9Ba8 Ijaft

Du mir ju fagen, lieber granj? e$ fcfyeint (5tira$,

ba$ Di* lebhaft betoegt: benn Du nafymft f$ou

geftern, a($ Du bei mir luarft, einen Anlauf ju

oerirauticfyer TOittfyeitung, in tuefctyer tuir untere

brocken n>urben.

<So mar e$ in ber Sfyat! antwortete 3ener.

3$ fyaffe *an 9 c Umfdjroeife unb mödjte, roaö meine

ganje Seele auäfüttt, fcfynell Deiner treuen 33ruft

anvertrauen. 3* liebe SInna Don Schömberg unb

unü fie Ijeiratfyen.

Der Doftor fcfyien übervafc^t unb falj ben, um

mehrere 3 a *)ve Jüngern greunb lange jweifelub

an. ©ie fommft Du barauf, Sranj? fragte er

Digitized by Google



— 99 -

bann. Du fennft fie toenig, Du fannft nicfct

toiffen, ob fie jemals Deine Neigung ernritern

n>irb. Da« ift ein fonberbarer Grinfall für einen

SWann n>te Du! Diefe Aufwallung —
(5$ ift feine Aufwallung, fontern ein reiflich

überlegter Snt|d)Iu§, ber lange in mir feftftanb

unb beffeu Ausführung nur meine föeife Derjögerte.

3$ fenne 3lnna feit meinem früheren Aufenthalt

in Greußen, id> beliebte in Königsberg $ur &tit

ber legten ^mloigung mir unöergefjticbe Stunben

mit il)r unb wenn Du mid) anhören toillft, foflft

Du erfahren, tüte mir befannt ttwrben, wie icfy Anna

lieben lernte.

Der Doftor bat ben greunb um bie üttittljei*

lung, bie biefer beabfidjtigte, unb granj begann

alfo rote folgt:

An bem läge, an bem grtebrtcft 2£iiljelm ber

SJierte in Sönigöberg feinen Cnnjug fyielt, um fid)

uon ben oftlictyen Sproöinjen fjulDtgen ju laffen,

tt>ar icfy in Stfnigbberg unb befanb miety auf einem

ber altertümlichen 33alfon«, bie fid) bor ben £>äu*

fern auf beben ©eiten ber Straßen fyinjieljen.

7*
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Diefe ÖalfouS waren gedrängt boü elegant geflei*

beter 3ufc$auer, fc ie ©trafien unb Käufer mit

Öaubgeroinben gefd?mii(ft, e3 n>ar gar feftlicty unb

fc&öii. Wit wahrem @ntljufia«mu$, mit bem 95or-

fafc ifyn $u lieben, ermattete ba$ 25olf ben König,

üflan brängte fidj auf ben 53alfontreppen um einen

^fofc, 3et,er toottte ifjn feljen unb unter Änderen

au$ ein ftetjbdmger, orbengefc&mutfter 3nea^be-

SWüfyfam !>atte er fid> einen ^fafc auf einer ber

oberften ©tufen erobert, al* ein Diener be$ £au*

feö ttyn fortmieS, weil er einem jungen SÖiäbctyen,

ba$ junäd&ft ber Jreppe fajj, bie Studfic^t ber*

fperrte. Der 3nöat^ e machte ©egeuborfteflungeu,

aber ber Diener befyarrte bei feinem 33efel)( unb

jener fagte grottenb: ©o gefyfä in ber SBelt. 3$
Ijabe midj jum Krüppel fließen (äffen für ben

23ater, unb nun ber ©oljn ein^ie&t, unb man bodj

aud) feljen möchte, ob er bem Sater ähnelt, jagt

man ben 3nt>alii>en far*- £rofc bem blieb ber

Diener unerbittlich, biö fdjnefler, al# icfy baju

tommen fonnte, baö junge iJiäbcfcen aufftaub, bem

Sitten bie 33alfoutl)üre öffnete unb il)n nötigte,
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ftd& auf iljren ©tuljl nieberfefcen. I>a$ gcfcba^

mit eben fo üiel Selbftftanbigfeit, al$ Demutfj unb

ba$ Wäbcfcen n>ar Slnna bon Schömberg.

Das fie^t ifjr äf?nli#, faßte ber ®oftor.

3$ wollte t^r einen anbern ©tufyl beforgen,

fie lehnte e« ab unb fagte: £)er £err unb tdj

»erben abwecfyfcln, ftören Sie bie anberen Sifcen*

ben nicfyt. £>a& fie ben Wann au$ bem SJolfe

ntc^t „ber Wann," fenbern „ber £err" nannte,

gefiel mir nod> mefyr, als tljre erfte £>aublung.

SBir fingen an, mit einanber $u plaubetn, faljen

bie 3»3e boriibevfommeu , bic bem .ffönige ent*

gegen gingen, bie ®ett?erfe, ben Wagiftrat unb

roa8 fenft baju gehörte. $ty\en folgten bie

Wäbcfyen jutn Empfange ber ffonigin, bie je

na$ i(;ren üßerfjältniffen in ber ftattlic^en @qui*

page ber Gritern ober in ber befdjeitenen Wietfjö*

futfcfye an un$ boriiberfufyren. T)ie Weiften fallen

ftrafjlenb oor ©liicf unb greube au«, ©anj fpät,

es toar ^ofyer Wittag unb briiefeub ^eifc, fam

ein bleibe« Wabdjeu, gefleibet toie bie Empfangs-

bamen ber Königin, $u gu§ bafyergegangeu. Sin
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tfyrer Seite ging eine grau, offenbar tfyre 9)?utter,

in tiefer, ärmlicher Srauerfleibung, bleidj unb franf*

tid? mie bie Setter. O! rief meine 9kcbbarin,

ba« arme fiinb! unb feine bou all ben ©(üdiiebe*

ren fyat baran gebaut , Ujr einen <$ia1$ in ifyrem

SSagen anzubieten, ©ie trauert biefleiebt um i&ren

SSater unb fyat nur beute für Ujre Äönigin bic

Iraner abgelegt! 3Bie biet mag fic gearbeitet Ija*

ben, um fid? ba« geftfteib $u erwerben! T)ann

ujenbete fic fieb ju mir unb jagte: ©ie boten mir

borfyin 3^ve £>ienfte an, fragen (Sie, tuer baö

SWäbcben ift unb fefyen ©ie iljr einen SBagcn $u

berfdjaffen, e3 ift fo roeit bis jum Ifyore!

^cb tfyat, tbie fie es berlangte, unb mar fo gfücf*

lidj, febon au ber näcbften ©tragenetfe einen Sa-

gen für 2Inna
T

3 ©d)üfcling §u finben. 2K$ idj ju

Sluna jurücffebrte, banfte fie mir !jer$(icb unb ber

^nbatioe, ber uns für ein Brautpaar galten mochte,

faßte: JBenn gmei fo gute Stfenfcben jufammen*

fommen, junger £)err, ba$ giebt einen Sljeftanb,

über ben fidj ©ott im Gimmel freut. Sluna men*

bete fi$ berlegen ab, tüätjrenb icb überbaute, tbie
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glfitflicty icfc in ber Sfyat wäre, Wenn meine grau

einmal bie reine £er,enSgtite, bic Dtenfdjlicbfeit

biefeö SÄäbcben« befätje. 33on biefem ffiunföe

bi« jn bem, fie felbft möchte mein 2Beib werben,

ift bie (Sutfernung gering. 3$ fra9*e fl* um if?ren

Hainen: 3$ *? eiß e ^una Schömberg, antwortete

fie, unb wollte au# ben meinen wiffen. grembe

traten jwifeben un«, ber Äonig 30g ein, bie äftenge

folgte feinem 3 lI 9 e > au$ au f Den öalfon* unb in

ben Käufern bra# bie ©efellfdjaft auf, ic$ bertor

Slnna au« ben Singen, ©ergeben* fragte i# bie

SBirt&tu be« £>aufe« nacb ifyr, in bem wir und ge*

troffen, ©ie fannte fie nidjt. S)ie <&tat>t war

boll gremben unb Slnna war ber gaftfreunblidjen

grau bon einer ©eneralin bie il)r ebenfall«

nur wenig befannt war, al« il)re Souftne borgen

ftellt werben. 3 n
i
euen Soften freubiger Erregung

war e« genug, ein Brenge 31t fein, um überall

freunblicb empfangen $u werben; bie gan$e Stabt

glidj einem gro&en, offenen ©afrljaufe, e« war ein

ftete« fiommen unb ©efyen. Diefe allgemeine s3e*

wegung erfd)werte e« mir, Sluna ju fiuoen, bie i$
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eifrig fitcfcte, bi$ idj fie auf bem \$efa toieberfanb,

ba« bie Äaufmannfdjaft in ber ÖBrfe »eranftattet

fyatte. Sie Begrüßte miti), toie einen SBefannten.

3$ bat fie, rnlcb ber ©eueralin, unter beren

Sdjufc fie fid> toiebcr befanb, boquftetten, fudjte

mir für bie ffiafferfahrt, bie ftattftuben fcflte, eine

Äarte für baffelbe Schiff ju aerfcbaffen, für ba$

bie harten ber Damen lauteten, unb fcatte nun

bie Huäfidjt, ein paar Stunben an ber Seite ber

©eliebten, benn fo nannte icb Slnna bereit« im

£er$en, $u berteben. Der ^reget, ber £>afen be-

ten in jenen Stunben einen feftlicfyen Slnblid bar.

3Bie grefce, mächtige 2Bafferx>c5gel flogen bie mer

Dampf fcfciffe, foefefce bie ©efeflfebaft trugen, mit

ifyren ineigen Segeln bafyin. Sitte Schiffe im £>a*

fen fjatten fidj mit gfaggen unb ölumen biä auf

bie äußerften Spifecn gefcfynuicft unb bon ben Äai'S

rief eine bid)tgebröngte 93otf$menge und üjr „25ibat"

unb „gtiitflidje föeife" $u. Sc gh'irflidj, a($ in

jener Stunbe, ljabe \6) mid) bieüetd)t nie gefugt.

Jöaffer unb Scfyiffe n>aren mir in ben testen

Qa^ren, too meine Steifen miefy burefy aße 5Meere
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geführt, eine jroeite £eimatl) geworben. 3$ fünfte

und) im £>afen einer £>aubel$ftabt, umgeben bon

ben ©cfyiffen ber oerfdjicbeuen Nationen, fo recfyt

in meinem (Clement. 3Äir mar, ate ob aß ber

Jubefruf oou ben Ufern nur mir gelte, unb mir

©Ificf tüiinfctye ju ber neuen gafyrt in'« 8anb ber

Siebe. — 3$ erfuhr, baß Stnna'ä 33ater ©enerat

fei. ßbre greunbin tyatte Sefannte gefunben, bie

fie in 9(nfprucb nahmen; idj burfte wäfyrenb beffen

2(nna, bie nie ein großes ©ebiff gefefyen, jum gülj*

rer nnb Ghftärer bienen. 3U$ mir tytnaufl famen

in baö £aff unb bie Ufer immer weiter jurtitf*

traten, überfam fie 3)?eere£aljnung, obgleich fie baä

Tlcex nicfyt faunte. '^ie marb tief bemegt, faltete

bie £>aube, mie juin ©ebet, unb fagte: „3$ gtaube,

man mößte recfyt gut merben, roenn mau täglich

fotdj großartigen 5(nb(icf bor Slugen fyatte, recfyt

gut unb reefct rufyig." Dabei fafy fie fo enget«*

fromm unb fdjön au«, baß id? mieb bor ©ntäiiden

faum $n faffen oermoebte. T>er größere £(jeit ber

©efellfdjaft nabm in bem 2lugeubÜcf eine Keine

SMafyfjeit in ben ffaji'ften unb auf bem ^aoiöon
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ein. ffiir toaren giemücb einfam am Sugfyriet.

toax ubermüthig froh unb in einer jener ©tim

mungen hüchfter 8uft, in benen man ettoaä Unge*

tpö^nltd>e6 thun mu§, n>ett man bor greube fich

felbft nicht genug thun fann, fchrcang ich mich hin*

au$ auf baä 33ugfpriet, um ba$ fdjaumenbe <5le^

ment bicht unter mir $u erbltcfen. 5ln unb für ficb

ift ba$ für ten ©eübten baä gefahrfcfefte Unter-

nehmen. 8una fchrie aber entfe^t auf, unb ihr

©d)rei braute mich juriicf an ihre Seite, inner-

lichft befcfeämt über ben totten Crinfatt, ber mich

bor ben Seilten tüie einen 9tencmmtften barfteflen

mu§te. — ©ie fragte, ma« mich hinaufgetrieben;

ich fagte e$ ihr, unb mit feinem roeibÜchen Saft

mochte fie in meinen ©orten gefefen t)ahen , loa«

ich nicht aussprechen roagte, beun fie toarb fehr

befangen unb fyeit fich bon ba ab in ber 9?ähe

ihrer greunbin. $ier, in ©egenmart einer großen

©efellfchaft, brachte ich noch eine ©tunbe mit ihr

gu. 2Ba8 mir fprachen, ma$ fie mir fagte, iveijj

icb taum. 2U$ bie ©tunbe ber Trennung fam,

at$ bie ©chiffe uMeber (anbeten, bie Diener mit
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ben SBagen ifjrer £>errfßaft »arteten unb Sitte«

fiß naß ben SBagen bvängte, führte iß Slnna

burß bie 2Renge. Grine 9?ofa*Sc^Ietfe machte fiß

bcn üjrem ffleice lo8 unb fiel jur (5rbe. 3ß l)ob

fie auf unb bat -Slnna, fie mir ju gönnen als ein

3et#en be$ SÖieberfeljenS. Sie fügte fiß naß

einigem ffiiberftreben meinem ffiunfße, iß l)ob fie

in ben ©agen unb falj fie nißt mieber, fo feljr

iß fie Hebte.

Sranj fjielt einen Slngenblicf inne, berloren in

feine (Erinnerungen, bann ful)r er fort: damals

ftaub ber 93orfafc, fie aufeufußen unt> um fie ju

toerben, feft in meiner Seele. 5Iber ba$ Sltftagö*

leben maßte feine 9?eßte geltenb. ®efßäfte, roelße

foäljreub ber Sefttage geruht, brannten auf miß

ein, e$ mar mir am erften £age unmöglich, fie gu

feljen; al$ iß am anbeut borgen tu ba$ £>au$

ber ©eneraliu ff. ging, mar Slnna, rnie mir ein

Liener fagte, bereite bon ßrem Sater abgeholt

unb naß betn fernften SBeften ber üftonarßie ge-

reift, bie (Seneralin ff. auf ßre ®ßter naß ?ittfyauen

gegangen. $ß befßlo§, ßr gu folgen; Sriefe, bie
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i<$ bon meinem SBater erhielt, berljinberten mtcfy

baran. 3$ mußte eilig nac^ Hamburg, bann na#

(Sonftantinopel. Sine £anbe(Sfrifi$ , bei ber toir

mit bebeutenben ©ummen beteiligt waren, IjieU

midj lange bort feft. 21(3 i$ jurürffe^rte, im ®e*

fdjäfte 5Itfe3 wieber georbnet war unb idj $ur Stufye

fam, war mefyr als ein 3a^v meinem 3}e*

gegnen mit Slnna berfloffeu. 3$ burfte uiebt Reffen,

baß fie mein benfe, unb boeb ftnbirte id) eifrig bie

JRangliften ber preußifcfyen 2lrmee, um ju erfahren,

ob ifyr 33ater nod) an bem Orte (ebe, nad) bem

er mit ifyr gereift fein fotttc, a($ fie Königsberg

bertaffen. ffein ©euerat ton Schömberg, wie iljr

SSater nadj meiner Meinung Reißen mußte, war im

preußifcfyen £cere. Oft badete icb baran, bie ©e*

neratin ff. um 3lu$fuuft ju bitten, in bereit 53c=

gteituug icb 5Inna gefefjeu; aber bie gurebt, midj

(ä'djerlicb ju machen, unb taufenb anbere 53ebenfen

hielten miefy babon jurörf. backte Slnna'* oft,

aber wie einer poetifcfyen Grfdjeiuung, bie einmat

in mein Seben geleuchtet; icfy hoffte nidjt mefyr, fie

bie 2)?eine gu nennen. 3 e&*' ta f*e urieber-
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gefunden, Da i<$ afyne, Dag meine Siebe nidjt uuer*

nriDert ift, jefct frage tefc Dicfc, gtaubft Du, Daß

Der ©enerat mir iljre £anD Dermeigert? —
Der ©eneral Dietfeic&t nidjt, meit er $u Deinem

SSater in 33ejieljungen $u fte^en föeint, Die ifym

heilig finD; au Der 3)?utter aber wirft Du eine ent*

fäieDene ©egnerin finDen unD id> moüte überhaupt,

Du gäbeft Den ©eDanfeu auf, antwortete Der

Detter mit Dorfidjtiger 3urflcfyaftung.

Da fuljr granj auf uud rief: (SeuarD, Du

liebft fie felbft!

Der Doftor täd)ette fdjmerattdj. fiemifi Du
mi<$ fo wenig? fragte er. 8iebe$(eiD bewegt mi<fy

nietyt. 3$ fer^ö mit Dem Öeben, fo weit

e« mein pevfb'nttctycs ®(ü<f betrifft, unD e$ mag

gut fein, Dafj e$ fo ift. 92idjt für midj bin iefe

beforgt, nur für Sluna unD Di#. Die ©eueraliu

ift ftolj auf ifyren SIdcI.

Dag glaube ic$ nidjt, fagte granj, fie ift Doli

©üte für un« 2lfle, Dott ^erjtic^feit für miety."

SBeit Du ein UebenSwürDiger 3Jiann bift unD

fie e$ nidjt für mb'glidj Ijält, Dafj Du, Der bürgen
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licfce gabrifant, an eine SJerbinbung mit i&rer

lodjtev benfft. Sxaue mir, td> fenne fie rooljl.

<3ie fyat im ©runbe ein eble« £>era unb Sinn für

fcaä ©cfcSne, jie ift fentimentat unb romantifö,

aber nur fo lange, a(3 e$ gegen feine« ifyrer 33or*

urteile t>erftößt. <8ie wirb gegen Didj fein unb

Did> tief bebauern.

Der SBtberftanb rei$t mic$, fagte ftranj. 3m
Kampfe (iegt ©lud.

9?ein, entgegnete ber Doftor, ©liicf (iegt

nur im ©lege. (5$ ift ein großes gfenfc, befiegt

$u werben ober fid) felbft befiegen ju muffen.

Slber Du fyaft e$ fcodj aermocbt, meinte

granj.

Seifet Du, wa$ e$ micb gefoftet? fragte $ener

fefyr ernft. Danfe Deinem ©efdjicf , t>a8 Dir ni#t,

wie mir, bei Deiner ©eburt bie Sitanenarbeit auf*

gebürbet l)at, gegen 33orurtfyeile $u ringen; t>aß e$

Dicty nicfct jnjiugt, wie mid?, bie ©eliebte in ben

fcferecfücben Äanipf $u oerwicfeln. 3* wollte mir

bie $3raut ertrofcen, idj warb geliebt, idj betete fie

an unb mußte fie felbft in bie Sinne eines Slnbern

Digitized by Google



— 111 —

führen. Da3 xoax nidjt leicht, mein greunb! unb

bo* fämpfte i* mutfyig fort, benn bem Unter*

bröcften toofynt bie S?raft inne, flc&, ein Sfatfäuä,

na* jeber 5Wieberlage ju ergeben! 4Boju ba$ ®e*

fcbicf fyerauäforbern, toenn e« Di* ni*t junt

Kampfe $nnngt?

Du »iüft mir Deinen Öeiftanb alfo nidjt

geroafyren? fragte granj.

Den gewähre id) immer, roo man gegen 25cr*

urteile fämpft. 3nbc§, faft no* «nen anbern

ffampf in befielen. Du fyaft in gofbern einen

92ebenbul?ler unb i* fürchte, einen gliicfli*en!

meinte ber Deftcr.

9iein, rief granj leibenfdjaftlicfy, nein, ffibuarb,

baä (anu nid?t fein, fage mir, bag eä ni*t ift.

?(nna feil mir felbft fagen —
Da lieg tyn ber Deftor ni*t beenben, brüefte

bem Aufgeregten feft bie £>ant> unb fagte: Ob
9Jnna ifyn liebt, bin i* nidjt geieiß; aber er fyat

um fte geroerben unr bie ^ufttmmung ber Grltern

ermatten, fall« 2(una ifyn fyeiratfyen will.

SG3o^er mei&t Du ba«? fragte granj.
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Durd) bie ©eneralin fetbft.

entftanb eine tauge $aufe. gran$ ging

ftfirmifö im Limmer untrer, ber Doftor fag na$;

benfenb ba, beu Sopf in bie $>anb geftiifct. @nblid&

blieb granj bor iljm fteljen unb fragte: (Sbuarb,

Du fyaft audj geliebt, Du bift ein SWamt, aber

Du toeifet, toie fairer e$ ift, ju entfagen. 2Ba$

fott icfc tyuti?

Du frogft mid), fagte ber Doftor, unb bift bod;

fdjon entfdjleffen $um Kampfe.

3a! rief granj, id) bin'3. 3Benn Slnna mid)

liebt, roie idj nicfyt jroeifle, muß fie mein roercen

trofc iljrer Altern 2lbfi$t uub trog bem SBaron.

Unb n>eun uicfyt? fragte ber Doftor. £aft Du
fein SWttleto mit 8nno? ÜBenn üjr §eq nod>

ruljig ttjäre unb Du toärfeft bie breuuenbe gatfel

ber Öeibenfc^aft hinein, bon ber fie ofyne Srbarmeu

berjefjrt wirb, weil ifyre Altern Didj ni#t $um

©ofyne wollen, meil bem ©eneraf ber SaufmannS-

foljn nicfyt anfteljt?

Daun leiben noefy ein paar 9Wenfd)en baö

Üftarttyrtfyum, baö Du gelitten für ben neuen ©lau*
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Ben allgemeiner ©feid^eit ber SRenfcfyen! antwortete

granj beftimmt.

©ut! rief Sbuarb unb fRüttelte bem greunbe

fraftig bie £anb, toenn Du baju Wtufy $afo finb

ttrir einig, ©iefy $u, tute Du mit Slnna ftefyft,

unb toenn fie Di$ Hebt, rechne auf mic& bei i&rer

2Kutter.

<So tpivft Du no<$ mein 99rautn?erber, fagte

granj erweitert. Da« ift ein neue« 5Imt für Did>.

3$ fefye barin nur meinen alten 33eruf, ent*

gegnete Grbuarb. 3$ rc,6e *xn * Wauer nieber,

hinter ber ficty ariftofratifcfye SBorurtfyetfe oerfcbanjen.

Daß Du auä ben jerfaüenben Trümmern Dein

£>aitS bauen toittft, ift mir Siebenfache; boc$ fofl

midj'S freuen, it>eit mir Dein ©Uicf am £>erjen

liegt unb Du toertfj btft glflcfti* ju fein.

% Setealb, $cr brtttc @tanb. 8
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Örang fonntc ben Slbenb nic^t erwarten, ber

i^n ju SInna führen fottte. <Seine (iebenbe Un*

gebulb ließ il?n nic^t raften. (5$ trieb iljn, 2lnna

aufeufudjen, um fid> mit iljr äber Ujr SBer^attnig

gum 33aron ju berftänbigen , ba$ iljn lebhaft be*

unru^igte.

(Sr fanb Huna allein, aber obgleich fie tljn

freunblidj empfing, entbeefte er ©puren bon Jljranen

in iljren Singen, eine Befangenheit in ihrem ffiefen,

bte ihr fonft gang fremb mar, unb baburch er*

fcfrrecft fanb ber meftgeroanbte ÜRann feine SBorte,

ba« einfache ©efpräch $u beginnen. (Snbüc^ fragte

er nac^ SWutter.

Metrie SRutter, fagte 2tnna, wirb ba(b bei uns
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fein. Sie war 9?acbmittag« mit bem Sefen be«

Compagnon du tour de France öon ©eorg <3anb

befebäftigt, unb bat e$ barüber berfäumt, ein öiöet

gu treiben, n>a$ fie jefct nadelt.

Unb @ie lefen ben Vornan aueb? fragte granj.

34 bin anfällig nodj niebt baju gefommen,

antwortete Slnna, unb tefe überhaupt niebt biet

franjöfifcbe SRcmane. <Sie fagen mir nid)t $u, icb

berftebe fie niebt. 6$ b^rrfebt barin eine nnlbe

Seibenfcbaft, ein Uebertreiben unb Ucberfpannen

ber SBerbältniffe, bie mieb peinigen. £)ie ganje

SSelt, in ber fie fieb bewegen, bie Siebe, bie fie

febilbern, finb mir fremb. £)ie Wengen finben

fieb, lieben einanber unb öevlaffen fieb mieoer. —
Onbem fie tiefe ©orte fagte, begegnete ibr Sluge

bem 23li<f beä jungen Cannes, ber tiebenb auf

ibr rubte. Bie ftoef te unb ein buutteä föotb über*

flog ibr Slngeficbt.

granj erglübte wie fie unb fragte: Unb «Sie

jroeifeln, bafc fcbnell erwarte Siebe bauere?

2lnna'$ 25erlegenbett rnueb*, fie bermoebte niebt

$u antworten unb blicfte eifrig auf ibre Slrbeit,

8*
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toaljrenb feie £5nbe bebten, mit benen fie bie 9?abe(

führen berfuctyte.

$nbem fyörte granj ba« feitene Äleib ber

©eneraltn im Nebenzimmer raufeben, unb ben testen

Äugenbüd be$ SltteinfeinS benufcenb, bat er brin*

genb: Sagen (Sie mir, ^väulein, baß Sie an eine

Siebe 31t glauben vermögen, bie fdmeö ba8 $erj

burcbgftiljte, um für ba$ ?eben $u bauern.

3$ fyabe einft getoünfdjt, e$ glauben ju fönnen,

fagte Slnna faum Ijörbar unb fefcte fixem] mit ben

©orten in ba$ ^öd^fte gut$ücfcn, twtyrenb fie tym

bamit einen üBcrnnirf $u machen meinte. (5r Ijätte

fie in feine Slrme fließen, fic$ ifyr 51t eigen geben

mögen für immer in biefem 2lugenbfi<f, oljne bie

Dajtoifcbenfunft t^rer äRutter. 2lber tüäljrenb er

mit biefer feidjtfjin über geiööfjnUdje Sreigniffe

fpracb, genoß er mit ©onne baß ©eftänbniß, ba«

ifjm in 2lnna'$ febiveigenber Srregtljeit fortjublüfyen

fdjien. Grr begrüßte es, frie man ben erften Sonnen*

blitf im grüfyjafjr begrüßt alö öoten febonerer Stun*

ben. ßr gelobte fieb Slnna niebt 31t beftürmen;

nietyt mit toitber ßeibenfebaft, h>ie fte e$ nannte,
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tooflte er fte beunruhigen. @r tooflte toarten, t^rc

Siebe foüte fich ru^tcj uub fchön entfalten, unb ber

Gimmel untoanbelbaren griebenS, baueruber £reue

foüte ber (beliebten in feinen Slrmen toerben.

(Sine halbe @tunbe mochte man geplaubert

haben , aU Öaron ©otbern eintrat. (5r begrüßte

bie Damen mit einer 2irt ton Sraulicbfett, meiere

grang auffiel. Sie roarb bon ber ©eneraltn er*

toibert, bie ihm bie £anb bot, mährenb Slnna

fich berroirvt abroenbete, als er ihre £>anb ergriff

unb fügte, ate ob er ein gennffeä föedjt baju

hätte. Qx fragte anj um ben Erfolg feiner

föeife unb meinte, ihm felbft toürbe e$ fchroer

geworben fein, Saufmann ju »erben, roeil ber

fortDauernbe SBechfel $tt>ifchen ©eroinnen unb 33er*

lieren ihm ein unbehaglicher ,3uftanb ju fein

fchetne.

£)a$ ift fo beunruhigenb nicht, fagte granj,

benn fein befonnener Saufmann fefct fein ganjeä

Vermögen auf eine Sarte unb e$ ift bieS anber>

fett« ein fyotyx 9?ei$ be$ ÄaufmannäftanbcS, abge*

fehen bon bem ©erougtfein, baß mir ber Söelt
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nßfcen, ütbem wir unfern Sortiert maljrneljmen.

Der UnterneljmungSgeift ber £>aubeltreibenbeu mar

e«, ber bie fernen ffietttljeife mit Cruropa berbanb,

ber fie fofonifirte unb eibitifirte. Grft trenn $auf*

leute ben Sortiert bargelegt Ratten, ben man bon

jenen ©egenben gießen fönne, erft wenn fie bie

SBege gebahnt, Stäbte gegriinbet unb Staaten ge*

fcfyaffeu Ratten, fameu bie Regierungen, um 93efifc

ba&on ju nehmen. D! ber gaufmaunSftanb ift

ber erfte Staub ber ©e(t unb icfc bin ftofy barauf,

Kaufmann ju fein.

3$ berfenne gemig ba« @(jrentt)ertl?e beffelben

nid)t, fagte bie ®encra(in, icfc glaube aber, baS

ewige öeredjnen, ba$ ©eroinnenmoflen auf Soften

Ruberer, maefct bie ffaufleute (eicfyt engljerjig unb

einfeitig.

3m ®egentl?ei(, gnäbige ßvau, antwortete

ijranj, grabe unter ben Saufleuteu werben Sie bie

freifinnigften 5lufid?ten, ben grö§ten ©emeinfinn

finben. 2Cir fd^ä^en ben öefifc uacb feinem boKen

ffiertfy, aber bie ©ewoljn&eit, täglich Summen

burefy unfere £änbe geljen ju fef?en, bie meljr a($
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ba8 gan$e Vermögen manche« Slnberen betragen,

macfjt, baß toir leichter geneigt finb, über bebeu*

tenbe Snmmen jum Seften Slnberer gu beifügen,

©er bie üMffgtic^feit fyat, föneß ju ertoerben, giebt

fctyneüer, af$ ber, toelctyer mit jeber ©abe feinen

tobten 33efifc abnehmen ftefyt; unb tt>aS ba$ ©e*

toinnentooßen auf Soften Hnberer betrifft, fo fdjeint

mir ba8 auf einem 2ftißüerftänbni& gu berufen.

Sie toerben bo$ nicfyt leugnen, bafj barauf

>>a$ ganje ffiefen beS £>anbef$ gegrüntet ifr?

Sie faufen ein, um e$ bem, ber 3*?rer Goaren

bebarf, teurer ju »erlaufen; um au$ feinem 33e*

bürfniß Vortfyeif ju Jiieljen, unb barin liegt für

mid) ettoa$ Unrebli$e$.

Sftein, gnäbige grau! toenbete ©olbern ein,

bieSmal fyaben Sie Unrecht unb i# treffe Sie auf

einer falfdjen 2lnfi#t, bie td> bei einer großen 3afyt

bon grauen gefunben fyabe. Sie bergeffen, baß

otyne bie Vermittlung beS Saufmantteö man nic&t

im ©tanbe fein toürbe, ba$ ju erlangen, toa$

man bebarf, unb bag ber Saufmann berechtigt ift,

für bie 2)iü$e fetner Vermittlung Sotyn bon uns
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3ti forbern. 3ube§ ben crften (Stanb ber 2Bettr

n>ie £err ffiaflbacfc e$ auäbrücft, möchte i# tyn

nidjt nennen, fo lange nodj ber SIfcel feine ange*

geftammte ffiiirbe ju behaupten roeifc, fo (ange bte

jefcigen <Staat$öerl)ältniffe beftefyen.

Sranj mar bnrdj <So(bern$ freunbtid?e$ 95c»

tragen gegen Slnna beunruhigt, bur$ bte 5lrt, in

ber 9lnna ft# bon iljm felbft fern Ijieft, gereijt.

ÜDeS&alb fagte er gtemlic^ bitter: üftun, ber Slbel

ift uns bebeutenb näfyer geriidt unb @te möchten

toc\)i roenig (Sbeüeute fiuben, bie ben ^Jreiö ber

SSctte unb be$ ®etreibe«, ba$ gatten unb (Steigen

ber Sifenbafynaftien nidjt eben fo gut fennen, als

mir, unb ifyre ^läne barauf grünben. 9Rit bem

Unterfdjiebe nur, baß fie ernten unb genießen, u>o

mir fäen unb arbeiten.

Daö Arbeiten Ijaben mir aßerbtngä oon je

Ijer bem britten ©tanbe überlaffen, fagte Sotoern

(ft$e(nb.

Unb beffen Sraft $at fi# baran fo geftarft,

£err ©aron, entgegnete 5ran$, ba§ e8 (Sie biefleidjt

überragen mürbe, menn (Sie biefelbe, oon tyrtm
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«Stanbpunfte, in iljrer ganjen ÜHadjt überfein

fönnten.

£)ie ©eneralin begriff baä Betragen be$ jungen

SBaÜbacb nicfct, ben fie bisher nur a($ einen Doli*

enbetcn SBeltmann gefannt. Qfyx war bange, baß

bie Unterrebung gn einem völligen Streite werken

tonne, unb fie fagte fcfjerjenb: 3$ glaube, £err

SBaübacfy, ©te finb nicfct frei bon bem, ma$ wir

ftaufmannäftolj nennen.

Die Snec&tfcfcaft, in ber fi$ bie 2Henfd?fyeit bor

beut ©otbe beugt, entgegnete $tcli\i, mürbe bietteidjt

eine 2lrt bon ßntfc&utbigung geben, faüä id? midj

wirfliety biefeä Unrechte« unb Unoerftanbeö fcfculbig

machte, ffienn i<$ meinen ©tanb für ben erften

tyatte, fo ift ba$ nur in fo fern, at$ bie 95er^a(t-

niffe, in benen mir unö bewegen, großartig unb

Don jeber fremben Meinung unabhängig finb unb

wir und baburefc einen freieren 53Ucf über unfere

3eit unb i^re materiellen unb geiftigen SJeburfniffc

berfRaffen. 3m Uebrigen ift gewiß 9Hemanb medi-

al* idj bon bem ®unf#e befeelt, baß bie SJovur*

Ivette fcfcwinben, bie jefct nedj bie »erfdjiebencn
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Stäube trennen, baß entließ eine ©efeßfdjaft bei

uns möglich toerbe, ime fie in granfreieb unb (5ng s

(anb beftefyt, unb eine fegeubringenbe 33erfcbmefyung

ber betriebenen (demente ftattfinbe.

Der ffiunfcb ift natürlich, meinte ber 33aron,

inbeß Sie troffen, nue geuer unb SBaffer fi<$ gu

berbinben pflegen. Das gtebt geroattige 9iebo*

tutienen.

9?id?t im ©eringften, fagte granj. ÜRan muß

nur SMnbungSmittel finben unb ba« fieb 3u fa8cnbc

bereinen. SBaffer unb Srbe jum 33eifpiet berbinbeit

fieb feiert unb geben bureb ben Zutritt bon geuer

unb Cuft ©efage bon febönfter gönn unb größtem

9?u^en.

33ei SBatfbacb'S testen ©orten erfebieu ber ®e*

neraf unb mit iljm aueb ber Dottor. ©ie fragten,

n?cDon bie 3?ebe fei unb erfuhren e$ in rnenig

©orten.

Da$ ift fo reebt ein £fyema für Sie, §err

J)oftor! faßte bie ©eneralin. 2Öenn icb nur ttnißte,

n>a$ aus bem treiben ber Parteien Verborgenen
#

fofl unb wofür fieb bie SSorfämpfer ber fogenannten

greifyeit galten?
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gür ©ctyeibefünftfer, gnabige grau, antwortete

ber $5oftor. Die ©efettfcbaft glcicbt, um ein aljn*

liebes 93i(b, tt?ie mein greunb ju brausen, einem

boflenbet fcfcönen gofbenen ©efä§, boflenbet, nach

ben Segriffen ber &eit, in ber e$ geformt n>arb.

2Iber langer ©ebraudj Ijat bie gorm berbogeu, un*

faubere £>äube, bie eö berührten, haben unreine

Stoffe baran jurüefgefaffen, unb bie erweiterte (Sin*

ficht ber neueren £eit fyat bie SBorfteflung bon noch

bottenbeteren, jmecfmä&igeren govmen herborgerufen.

Sott man nun aus fcfytoactyer 93orüebe für ba$

Sllte ba$ berbogene, abgenufcte ©cfäjj behalten?

Söäre e$ baä ^xef Sie ließen e$ ficher umfehmet*

gen, um e$ neu unb zeitgemäß umarbeiten ju (äffen.

Daffetbe motten mir mit ber ©efettfehaft thuu, mir

möchten auflöfen, ma$ unbrauchbar gemorben ift.

Unb Sie, £err 3Mtor, Ratten fich alfo für

ben flünftler, ber berufen ift, ber SSett bie neue

©efettfehaft gu geben? fragte bie ©enerattn.

Jl\ö)t ich bin e$ unb fein Grinjelner ift e$, ant*

mortete ßtmarb. 93clf unb £errfcher, bie gange

Kfenfcfyljeit foü baran arbeiten, Qebex auf feine
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SBeife; unb $ljre frönen £>änbe Reifen biefleic&t

balb babei mit

£>ie ©eneralin bejroeifelte baS unb ©elbern

fagte: ©ie §aben baS Salent, £err 5)oftor, bie

©a#en fo baraufteüen, baß fie uns nid)t abfto&en,

n>ennglei<$ fie gegen unfere Ueberjeugung ftnb.

Ueberall toirb gerüttelt unb gejerrt an bem, roaS

und al$ heilig bon unfern Tätern bererbt, roaS gut

unb fcfeön mar. 3Ran entfleibet bie 9?eligion ifcrer

^ßoefie, baS ßönigtfyum feiner ffiurbe, man greift

uns in aü unfern SKecbten an. 2BaS aber trirb

man uns für aü baS ©ute geben, baS man uns

rauben nMtt?

33tel unb s)?i<$tS, meinte Sranj, je nacfcbem

©ie es auffaffen. 3Kan nimmt SBorjüge,

bie ©ie biäljer geregter Seife befaßen; benn als

§\}xt $I()nen fie erwarben, motten fie ber übrigen

Süienfc^^eit in (Srfenntniß beS Sßafyren unb ©djöuen

borauS fein, ©ie lebten bis jefct in ber geftung

ber 33or$üge unb ber 33ilbung unb.baS mag notlj*

njcnbig gemefen fein, fo lange außerhalb rolje 23ar*

baren Ijaufeten, ber benen fidj ju Ijüten bie ^ßflidbt
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gebot. Slber bie Skrbaren ftnb gute Börger ge*

morben, finb gebilbet, loie Sie; toarum fieb ba

noeb länger hinter mittelaltrige ©äffe oerfebanjen,

bte 3fynen ben freien Suftjug rauben, ber bte Seit

belebenb burebftrömt? SlflerbingS fooflen wir biefe

©äße abtragen, bamit Sie baS 23olf fennen unb

Heben lernen, ba$ jenfeits tuofynt, bamit Sie fidj

ber SBett freuen, bie fdjön unb frei geroorben ift.

£>a$ ift $ulefct, meinte ber ©eneral, bodj eigen*

tüchtiger, a(ä Sie eingeben, lieber ffiaübac^.

ffiaö unä mifjtrauifd) maetyt gegen §hxe flämpfe

für grei^ett, ift, baß toir oerfieren foffen, n>o Sie

reiben ®en>inn ju ermarten fyaben. ffio Sie nur

ein Streben für ba$ 9fecbt feljen, glauben h>ir,

menn Sie e$ aud? beftreiten, an ein fingen um

perföntiebe 9?ed)te.

3nt ©egentbeü, $err ®enerat! rief ber Dof*

tor, id> gefte^e tyntn ba$ $u, aber ba$ fd&abet

ber ®ute unferer Sacbe Siebte. 3* »urbe ben

Wenfcfyen oeraebten, ber für ftc$ nicfyt ben fyflcbften

®rab perfönttdjer greiljeit unb perfönlicber föedjte

forbert, bie er erringen fann, oljne bie ©efammt*
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fyeit $u gefäljrben. <g$ gieüt nur ned> jtt)ei Stanbe,

bic ©ebifbcten unb Ungebifoeten, unb aüe ©ebil*

beten fffnnen unb muffen glctd^gefteöt fein in ber

©efcflfcfyaft, toie e$ afle 3Kenfcfcen cor bem ©e*

fege fein fetten.

@ine ©[eicfyljeit in ber gefeflfdjaftlidjen ©tef-

hing ift nicfyt mößtic^, meinte bie ©eneralin, benn

e$ giebt angeborene ©tanbeSunterfctyiebe, bie ficty

nicfyt fo leicht bertmfcfyen (äffen. *33i$ ber ftnedjt

fic$ £err, ber Untertan fidj bem ©betmanne gleich

ftiljtt, fcnnen uec& 3aWun*erte berge^en, unb idj

fyoffe ba$ nicht ju erleben.

£)a toecfcfelte granj plöfclicb bie garbe, bie

bunfelfte SRötfye ging in eine farMofe 23(äffe über

unb er fagte mit föufye unb £>ofyeit: ©näbige

grau! mein 3Sater mar nocfy öor fedjgunbbreiBig

3aljren ber leibeigene ijfyreä @d&n>iegeröater$ unb

id> füfy(e miefy Ijeute trofc bem 3§nen 8^*$ m*

ebenbürtig.

ÜCie ©eneralin erfetyraef über ifyre Unborfidjtig«

feit unb frerftummte bor bem feften 93(icfe be«

jungen SWanneö. Ser ©eneral föiittclte il)m bie
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£anb unb fagte ergriffen : ©ie finb et« ganzer

SMann, lieber ffiattbac^! matyrenb Slnna'S ©liefe

mit (5nt$iicfeu auf granj ruhten, ©otbern mar

bermirrt unb ber £>eftor genoß mit einer 2lrt

bon ©cfcabenfreube bie SJerlegenbeit ber ©eneralin,

bie, eine meltgemanbte grau, fonft nicht leicht ihre

fidlere Haltung üertor.

(58 mar in biefem 5lugenb(icf peinlicher ©titte

fefjr ermiinfeht für bie ©eneralin, ba§ £>err 33att*

bach mit ber grau gemeldet mürbe. Cuife mar

unpaß ju £>aufe geblieben. £)ie ©eneralin ging

ben ©äften mit groger 3m>orfommeuheit entgegen,

fragte nach bieten ©egenftänben bou gemeinfcfyaft*

liebem 3ntereffe/ "n *> *>en nckhftliegen&en Sr>

eigniffen menbete fich ba$ ©efpräc^ fpäter mieber

gu ben Erinnerungen auö ber früheren $eit, mie

ber ©eneral ba$ liebte.

§d) ^abe ©ie fdjon neulich bitten moüen,

Heber Callbach, fagte be^ ©.eneral, uns einmal

einen Slbrijj 3h*e$ gebenölaufeä gu geben , ber in

vielfacher SBeife mit bem meinen jufammenhängt.

SBoflen ©ie un$ fyeute bie greube machen, fo

Digitized by Google



- 128 —

werben e$ $!)nen bte Wlehvn fe^v banfen, bie t#

tängft barauf bertoiefen fyabe.

SKit bem größten 33ergnögen, antwortete £err
*

2Ba(lbacb. 3$ fürchte nur, bafj eö 3(jnen ntcfyt

teg Stohrens toertlj fcbeinen biirfte, menn icfc micij

Syrern SBunfdje gefügt Ijaben toerbe.

Die ©eneraltn unb Slnna ober vereinten Ujre

Sitten mit benen be$ ©enerate unb ,!perr SBafl*

badj begann, rme folgt:

bin auf ben (Sötern be$ berftorbenen

OTarfctyafl« bon Dornen geboren. 3Kein SBater

ttmr fein Untertan. Wieb ljob ber £>err au$ ber

Saufe unb forgte baför, ba§ id> ntcfct ganj oljne

Unterricht blieb. Der ©ouberneur beä ^itnferä,

$fyre« £errn ©emals, grau ©eneralin, toarb an*

geroiefen, mir Wöchentlich ein paar Se^rftunben &n

geben, in benen ich tefen, febreiben unb reebnen

lernte. $ch tourbe an teilten ©tenften im £>aufe

gebraucht unb machte erft ben ©piefgefährten, bann

ben Diener be8 $unfer$, mit bem ich bon gleichem

Hilter n>ar. @o blieb e$, bi$ toir bierje^n §af)xe

alt roaren. Da gefiel un« 33eiben ein ^i'ibfc^e«
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TOäbcben au« bem Dorfe. Der Runter fanb mieb

mit ber Äleinen bei ber Crrnbte fofenb im ©cbattctt

eine« Saume« unb befaßt mir b^iß, im äugen*

bttcf fortzugeben unb mieb nie mefyr in ibrer 9ßäbe

finben ju (äffen. ä(« icb mtdb weigerte, ju ge*

boreben, febfag er mir mit ber $eitfebe, bie er in

ber £anb tyatte, in
1

« ©efiebt, ba§ icb ju bluten

anfing.

„Da« ^at mieb oft in ber (Srinnerung mefyr

gefebmeqt, a(« @ie benfen fflnnen, lieber 3Baü*

bacb!" fagte ber ©eneraf ibn unterbreebenb.

mürbe e« niebt ergä^tt baben," entgegnete

£err JBaÜbacb, „»«in icb 3bne» einen SSormurf

barau« maebte. @ie traten, roa« bamal« $eber

an 3^'er ©teile fieb gu tbun erlaubte, benn e«

toar eine febr elenbe £dt, bie ^e^gepriefene

„gute alte" £eit, in toelcber Stramm unb ©ittfür

fo allgemein berrfebten, baß felbft bie ©uten au«

febteebter ©emobnbeit SRecbt unb Unrecbt niebt mebr

ju unterfebeiben bermoebten. — 2U« nun bama(«

Der ^unfer mieb febfafl, überfiel mieb bie furebt*

barfte ©utb- 3$ fonnte mieb mäßigen unb

Setralb, £er biitte ©tanb. 9
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fam evft $ur öefinnung, a(3 Arbeiter bom gelbe

mich fortführten unb ber 3*nto/ Mutenb wie tch,

baaonging. mürbe bor ben 2HarfchaU geführt,

auf feinen 33efehl gebunben unb in ba$ @c^(og*

gefdngnig geworfen. Der £err fyatte eigene ®e*

riebt« barfeit, ber 3uftütor iu$ &>ar e*n elenber

SDJenfcb, ber fein Siecht unb fein ©efefe fannte,

als ben SBiüen be$ ÜRarfchattä, bon bem er fein

©ehalt bejog. Sin mir fottte ein warnenbeä 23et=

ftuel gegeben werben unb ©Ott weiß, wie fyart ich

beftraft worben wäre, hätte mich ber Sunfer nidht

entwifchen (äffen, ßr fam fpät Slbenbö in mein

©efängnifc unb fagte: Du Ijaft fehlest an mir

gehanbett, aber wir waren ©tneffameraben, ich

^abe Dich lieb gehabt unb ich berjeihe Dir ©ein

Unrecht. 5D?ache, baß Du fortfommft, ohne Deinen

35ater aufjufuchen: e$ würbe ihm Ungetegenheiten

inachen, glaubte man ihn im Sinüevftänbnijj mit

Dir. Dabei brüefte er mir feine 5)örfe in bie

£>anb, ging fort unb ließ bie Xfyüxen offen, au«

beiien er borljer bie ©chlüffel gebogen fyatte, bie

er mit fich nahm. 33alb barauf fchttch ich/ burdh
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£>e(fen unb ©efträucfce »erborgen, au$ bem £)orfe,

ba$ t# nie toieber gefefyen Ijabe. 3Son bem @e(be,

ba$ mir ber $unfer gegeben, nafcm i$ fo biet,

als i# aflmonatlicty gu befommen pflegte, ba$

Uebrige lieg id& jurütf. 3$ toanberte ein paar

Jage fort, fanb enbltcfy bei einem gärber ein

Unterfommen unb lieg mid? für meine Heine 93aar*

f#aft in bie &mtft eintreiben. ^af}xe fdjmanben

baljin unb e$ ging mir nidjt fc&Iedbt bei meinem

SKeifter; nur bie fturd&t, ber 9Karf#atf, bem i#

gehörte, föune mid? juvüdforbern, fcfytoebte n>ie ein

gezogenes @d>n>ert über mir unb »erbitterte mein

geben, toä^renb in granfreicty tängft bie Sorte

„greiljett unb ®(eicfyl)eit" erflungen maren.

Oene SSorgänge in granfreicfy Ratten, trofe

unferer Unnnffenljeit, einen merftoürbigen Sinbrutf

auf inid? unb auf biete meiner bamaügen ilamera*

ben gemalt. 3# ^atte au$tt>anbern tooüen. ©a$

Sanb, in bem man bie 3Nenf#enred)te anerfannt

batte, in bem e« feine Untertanen mefcr gab,

fc&ien mir ba$ $arabie$, ba$ einige, toa^re SSater*

lanb aller Unterbrütften gu fein. 2lber ofyne £u*

9*
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ftimmung meine« ©utsljerrn tonnte td> feinen <ßaß

jur {Reife erhalten, unb icfc toagte nicfct, Ujn $u

forbern. 0* toar ©efefl getoorben, mein 2Weifter

Ijatte midj faft eben fo gern, at$ i# feine Softer,

unb 3t°^e »ergingen, tüec^fetnb in Seiben unb

greuben, bic ^tynen Men unb mir jefct au# rectyt

ttäglicfc unb armfetig erfdjeinen tofirben. 3>r

9?eic$e aljnt es gar nidjt, »cn toelc^ unbebeuten*

ben Sfeinigfeiten, fcon toie geringen Umftäuben ba$

$8#fte @Iü<f unb bie größte 5TCot() beö Slrmen ab*

Rängen.

®a famen bie granjofen in'S 5anb. £anbel

unb ©etoerbe ftoeften, ber 53auer verarmte unb

9?iemanb faufte bie gebruefte Setmuanb, bie ftir

üerfertigten. 6$ mar eine 3eit üoüer plagen uud

©orgen; aber mitten burefy bieS (Slenb leuchtete

ein fetter, Zeitiger lag. 3« a^en £>erScn tönte

e$ mieber: „mit bem SDJartinitage acfctjeljntyunbert

unb jeljn ift jet>e Unterttyamgfett unb £örigfeit in

Greußen aufgehoben." £a8 2kter(anb roarb audj

uns ein 33ater(anb im toaljreu ©inne, benn ttnr

waren frei. Sie fönnen nid)t nadjempfinben, mit
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roe{<$er ffiürbe, toeh&em ®IM ber ©ebanfe, frei

$u fein, mich befetigte, ber ich bid bahin ber

Untertan eined Slnbern gewefen war. (Sin

neuer 2Wuth befeefte mich unb ich wagte, trofe ber

Äriegdroirren, um bie ÜReifterdtochter ju roer-

Ben unb biefe, meine grau, ju fyixatyen. 9ftein

©chtoiegeroater unb mein #ater waren bom 9ter*

oenfieber hingerafft, bad im ßanbe roütfyete, wir

ftanben allein auf ber SBeft, meine grau unb ich,

unb Ralfen und Jämmerlich burch- $n *Wm
©tübchen, bei fpärltdjer Nahrung unb fetterer 2lr*

beit, waren mir boch jufrieben, wenn wir nicht

9?oth litten, fcenn wir Ratten und lieb unb biefe

Siebe Ijat und auch ü^er manche anbere fernere

3eit fortgeholfen.

3m grühling ein taufenb adjthunbert unb brei*

jeljn rief ber 85nig fein SSolf jum Äampfe, ber

®ru(f im ganbe war unerträglich geworben, ich

War nicht zweifelhaft, wad mir obtag. 3$ machte

Slßed 31t ®elbe, wad wir irgenb entbehren fonnten,

lieg bie Heine Summe meiner grau, bie jebe

©tunbe ihre Slieberfunft erwartete, unb fteflte mich
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3um $)ienfte bei ber Sompagnie, in ber, ttrie td>

erfahren, mein 3un fcr a^ Sieutenant biente.

9?un fommt ba8 Sr$äl)len an mify, fiel ifym

ber ©enerd in^ SBort, benn fdjmerücfc mieten

Sie nacfy ©ebiiljr beffen gebenfen, ma$ idj 3&ncn

f<$utbig geworben bin. 3$ Hwr bamate ein mi(*

ber SÜienfc^. ffiattbacfc erbot fid?, gegen ein ®e*

tfäit, ba$ er regelmäßig feiner grau naefc £aufe

fc&icfte, mieber in meine SMenfte ju treten, ßr

geftanb, e$ fatte iljm ferner; aber ber ©ebanfe,

feiner grau unb bem ©ofyne, ber tfjm tnbefc ge*

boren mar, eine Unterftiifcung Derfd&affen, er*

teid&terte e$ ifym mieber. Wilt> unb mitleibig für

afle üKenfdjen, Ijieft er mid) bon taufenb Unge*

reefctigfeiten jurücf, 31t beuen meine £eftigfeit unb

mein Uebermutl) mi$ in geinbe$(anb fyinriffen.

(Sr mar mein SJientor in ber befctyeibenen ©eftalt

eine« £)iener$; er befreite midj aus ber £obe$*

gefa^r, in bie id) mid& bei einem SiebeSabent^euer,

leidjtfinnig geftörjt; er beefte mi<$ mit feinem 8etbe,

a($ \6) bei Bar*fc sur Aube, üon einer Äuget

getroffen, jufammenfanf, unb fing bie ©treibe auf,
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meiere mir beftimmt toaren. ©elbft ferner Oer*

tounbet, toarb er mein Pfleger in fanger ftranf*

beit. SBie eine 3»utter toaste er über mir lag

unb 9facbt, unb oerfflimmerte babureb ben 3U *

ftanb einer $>anbttnwbe fo feljr, ba§ er für ben

ßriegSbienft unbrauchbar getoorben toar, at$ icb

oon meinem Säger aufftanb. 3$ Ijabe rnieb oft

gefragt, toobureb icb biefe treue Siebe berbiente? —
O! febtoeigen ©ie, fagte £err SBaübacb. 2Bir

23eibe finb uns im Seben fo oft begegnet, ^aben

fo SBiele« mit einanber abjumacben gehabt, baß fieb

niebt berauöpnben faffen möchte, n>er ber ©cbulbner

be$ Slnbem fei. ®enug, icb feljrte au« bem gelbe

jurücf unb fing mit bem ©etbe, ba$ ©ie mir (ie*

Ijen, mein ©etoerbe toieber an. grau unb Äinb

toaren gefunb. 3$ ^attc toaljrenb be$ SriegeS

bon meinen £anbtt>erfSgenoffen in 5)eutfcbfanb unb

granfreieb mancherlei gelernt, ba« mir ju ©tatten

fam. 3$ 3°0 $terl)er, Pn9 bie Seimoanb unb

bie anberen ©toffe, bie icb färbte unb mit £anb*

bruc! bruefte, im ®ro§en ju faufen unb ju ber*

faufen, es gelang mir SlfleS nacb SBunfcb unb icb
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hoffte in ein paar §af)xen bie (Summe erftatten ju

Bnnen, bie td) bon bem greunbe, benn ba« mar

mir Dornen, geborgt Ijatte. lieg midj in bie

Äaufmannföaft aufnehmen unb toir getoöljnten un«,

bei toacfyfenbem SJermögen, an ein tooljlljabige« 8e*

ben, ba« un« öortreffüdj gefiel. Da ftbrten <§r-

eigntffe in ber $anbel«tt>e(t, bie biet gaöiffemente

nacty fid? sogen, unfer ®(ücf. Saufleute, an bie

i# gorberungen fyatte, fielen unb sogen midfr mit,

trofe meiner $5$ften perfönltc^en Slnftrengungen,

trofc allen Opfern, bie meine grau unb id> ju

bringen bereit waren.

Daran mar i$ öielleidjt aud& nidjt ganj oljne

©cfoulb! fagte ber ©eneral. fflir Offiziere Ratten

un$ in graufreicfc an ein IjoljeS <3ptel gemöijnt

unb mein SJater fo oft ©Bulben für mid> be*

jaljlt, baß er es enblicfc mübe timrbe, um fo meljr,
i

al« feine 95ermögen$lage bur# ben Srieg gelitten

^atte. (Sine« Slbenb« n>ar i* mit 9?uffen, bie t#

bou *ßari« au« al$ elenbe 2Kenf#en fannte, in

©efellfdjaft. ffiir festen un« trofcbem jum ©piele,

meine öaarfcfyaft toar batb erfdjöpft, id) fpiette auf
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mein 3Bort unb berlor eine fe^r gro§e Summe.

Slm näcbften 3Morgen tief ich $u meinen greunben,

ju allen SBudjerern, bie mir fonft gesoffen, Wie*

manb fonnte ober toollte mir ba$ (Selb geben.

Der Slbenb brach herein, bie Ütuffen toollten ab*

reifen unb ich fah nicht bie 2Jiöglichfeit, mein ©ort

$u löfen. §n meiner SBerjtDeiflung fiel mir SBall*

bacfc ein. 3ch ging ju ihm, Gilberte ihm meine

Sage unb bat ihn um ba8 ©elb, ba$ ich ihm einft

geliehen hatte. (§r geftanb mir, ba§ er felbft in

Verlegenheit fei, fragte, ob fein Sluffchub ju er-

langen möglich unb ging enblich, als ich ihm fagte,

meine gljre ftehe auf bem Spiele, ich risfire faf*

firt ju »erben, tief feufjenb an fein <ßutt. 3$ er*

&ielt bie verlangte Summe unb fonnte meine ®lau*

biger befriebigen. Sicht Jage barauf (teilte ber

arme ffiatlbach feine 3ahlungen e *n - 3* &8tte

vergehen mögen bor Scham unb 33etrübnig bei

bem ©ebanfen, bafj meine gorberung vielleicht ba$

Unglütf befchteunigt, biclleicht e$ herbeigeführt hatte.

3ch gelobte Callbach unb mir, nie toieber eine

Sarte ju berühren; mein Sßater, ber feine £>anb
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Don mir abgezogen Ijatte, fö^ntc ftd> mit mir aus,

id) fe^rte jur SBernunft jurüd, begann ein neues,

beffere« geben unb audj Söaüba^ arbeitete jtc$ gu

metner greube toieber empor.

£>a8 Reifet, fagtc biefer, mittet« eine« Darlehen*

Dom 3JJarfd>afl, ba$ fein ©oljn für midj ertoirfte.

^nbe§ mußten toir lange O^te jenen ffiofytftanb

entbehren, ber uns fdjon jur ©emoljnljeit geworben

tüar. 9*eu ju beginnen bon unten auf, tft ferner,

toenn man es beffer gefannt. ÜWeine grau trug

baS Seib treu mit mir, es mar ju biet für itjre

Sräfte, fie toarb franf. 9Ran$e 9fa#t, naetybem

id? ben Sag Ijinbnrd) tt)ie ein Sagetöfjner gearbeitet,

faß idj an ibrem S3ctte unb überlegte mit ber

Sranfen, n>etc^e ©djmerjen unb ©orge nic^t fdptafen

liegen, rcie bem bringenbften S3ebürfnig beS näcfcften

£age$ abhelfen, too baS ©d)ulgelb für granj

Ijerjuneljmen fei.

£>err Sattbadj Ijielt inne, benn feine ©timme

bebte. (5r naljm fid) aber fcfynelf gufammen, fufyr

mit ber §anb über bie Slugen unb fagte, toa&renb

bie ©einen unb bie ©eneralin ifyre Slugen troefneten:
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3nbe§ auä) ba$ ging borüber, bit &t\ttn befferten

ficty toieber unb ber neu beginnenbe SBoljlftanb

bot bcppeüeö ©lürf. Sine 9?etye glüdtfic&er läge

ift un$ geworben. 34 fegte bie ffattunfabrif an,

fobalb i# bie SDJittet baju befaß, ertoarb Vermögen,

Suife toarb un8 geboren, xö) (ernte mit ben ßinbern,

inbem i# fie unterrichten Uefj, unb banfte ®ott

für baä ©ute, ba8 mir toarb. 34 &ab* feitbem

borfid?tig fyanbeln gelernt unb ©lücf gehabt, be*

fonberS feit granj bur<$ feine Sfjätigfeit unfer

©efdjäft um ba$ Dreifache bergrögerte. ©ott (äffe

e$ un$ au# ferner mofyl gelten!

£)a8 gebe ©ott! fagte ber ©enera(, als £err

©aübac^ f^toieg/ unb möge er e$ fügen, baß i4

3^nen einft ein Opfer bringen fönnte, grog toie

ba$, toefc&eä idj bon 3fynen in ben 3eiten öftrer

SRotfy forberte, oljne bog Sie babei bie 93erjtt>eiflung

empfiuben, au$ ber Sie mid) retteten.

J)ie üfiänner brüeften fiefy bie §anbe unb auefc

bie ©eneralin bot tym iljre £anb, bie er fräftig

fc$ütte(te. SBie foK i$ 3*?nen banfen, fagte fie,

bag Sie geholfen Ijaben, mir ben »Üben Dornen
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gu erjieljen? Sir miiffen ötet beffer nodj befannt

merben. Sie müffen mir bon 31jren gelbjügen

unb bon ben galanten äbentljeuern meine« SWanned

erjagen, bie er mir berljeimlid&t. Siebenter »ünfd&te

Slnna fc&on lange, bie ftabrtf ju befefjen; wollen

@ie und erlauben, SRabame SBaHbacfc, bag toir
<

Sie morgen am Nachmittag für ein paar ©tunben

befugen unb jugleid) feljen, tt>ie ed $l)rer Softer

ge*t?

©er 33orfcfclag toarb mit ÜDanf angenommen

unb ber ©eneral faßte: <Sie erlauben tooljl, ba§

mir ben Saron mit ju $ljnen bringen, unb fönnten

und bieüeicfct nadjljer in bad £and bed jungen

Sarften führen, möchte einige Sauten in

meinem Orunbftütf bor bem £§ore borneljmen,

SitfJctyte fte ffarften' übergeben, aber bo# borljer

Teljen, toad er ii\ feinem £>aufe geleiftet Ijat, bad

mir bon aöen Seiten ald ein üKufter bon fcfyöner

3ti>ecfmä6igfeit gerühmt toirb.

#err aBaflbacfc erflärte bad für leidet audfütyr*

bar unb man fc&ieb mit bem 93erfpre#en, fi# am

näd&ften Nachmittage jeitig n>ieber$ufel)en. Sergebend
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»erfaßte e$ Sranj, fidj änna gu nähern, fie ljtelt

)\ä) fern Don iljm, rote ben ganjen 2lBent>, unb

Ijatte fein ©ort, feinen 93(icf für ben, ber fo treue

CteBe für fie Ijegte.



Gifte« tolpitcl.

(S#(afIo8, bon 3tt>eifeln unb (Siferfutyt beftürmt,

braute granj bie 9?a<$t $u. <5r fonnte fi$ 2lnna
T

8

Saite gegen ifyn nid&t erHären, er mottte iljr föreiben,

fiety gegen fie erHäven, fie um Suffc^tug bitten;

aber 3(üe$, toa$ er förieb, fam tljm fatt unb leer

oor gegen bie Siebe, bie er atmete. @r jerrife

2lfle8 mieber, er tooüte iljr fagen, n>a$ er für

fie empfanb, er mugte am Nachmittage ©etegen*

fyeit baju finben, unb gtncfy in 2lnna'$ Slugen bie

Slntmort auf feine Sitte (efen.

S)ie ©tunben, toelcfce il)n bon bem erfe^nten

3eitpunft trennten, f$ienen üjm feljr langfam ju

Bergenen, fo baß er, um fid) barüber ju tauften,

ft# in ein $>?eer bon ®efhaften taufte unb ar*
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bettete, als gälte e$ Ijeute 2ltle$ ju beenben, toa$

für ba$ ganje §af)x ju fRaffen toar. Daß 2Kit*

te( Ijalf einigermaßen, unb fjranj toar nocty in

einer leisten Slrbeitsjacfe im $ofe beföäftigt, als

ber Söagen be$ ®eneral$ in ba$ Sljor ber gabrif

Ijineinfuljr, t>on ©ofbern ju *ßferbe begleitet.

Sranj Ijatte, äd&t faufmännifd), bie gebrauste

©cfyreibfeber hinter baö Dl)r gejtecft nnb lieg

große <ßä(fe gebrudter Sattune auf einen äöagen

laben, bie für ein £>anblung$l)au$ ber ©tabt be-

ftimmt toaren. ©o befdjäftigt fal) i&n Slnna unb

crf^raf babor. ©ie tonnte fi# be$ ©ebanfenö

nicfct ermeljren, baß bie« fefcr nal)e an bie Arbeiten

be8 SSolf« fireife, baß fein 9Kann auö bem ftreife

ifyrer ganzen 23efanntfdjaft auf biefe SBetfe be*

fc&äftigt fei, unb e$ tljat iljr leib, baß ifyre Altern

unb ©olbern iljn grabe fo erblttfen mußten. @r

lüar ifyr plöfclicfy entfrembet. £)a« n>ar ni#t ber

elegante SMann, ben fie ju fefyen gen>ol)nt toar!

Sie tonnte fi$ nic&t SRec&enföaft über ifyre Sm*

pfinbung geben, aber fie fctyamte ficfy für ftrang

toor ben $I?rigen.
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Diefer, nadjbem er t>ic Damen in'« £>au$

geführt, entfctyutbigte flcfr, baß fie iljn necfy im 2Ir*

beit«f£ctt>e fänben unb tootfte fi# entfernen, ft#

umjutteiben. Der Oeneral aber fagte (äc^elnb:

3$ glaube, ift Grüelfeit bon 3fy ,tc"> lieber

ffiaübacfy, baß ©ie fidj nicfct früher umgetteibet

fyaben. ©ie mtffen bermutljlicfy, mie biet Sie bei

biefer Irad&t gewinnen, 3* §aDe zeitig giguren

lüie bie 3& rc in meinem ganzen Regiment, Sie

finb ein Slugentroft für einen alten 9?egimentSd?ef.

Damit ffopfte er granj auf bie ©futtern unb bat

if)n, ifym 311 Siebe in ber Qade ju bleiben, bie für

ben ©ang burd> bie gabrif ofynefytn biel beque*

iner fei.

Der ©eneraf, ber fc^on früher mit bem alten

2Ballbad) bie gabrif befugt Ijatte, jog eä bor, mit

biefem in bcn füllen 3imme™ $u bleiben. Suife

toar no# untt>o()l unb fo matten bie beibcn altern

Damen, Slnna, gran$ unb ©olbern fid) auf ben

ffieg.

granj führte feine ©äfte burdj bie grogartigen

Anlagen, in benen taufenb 9)?enfd)en unb fünf
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riefige Dampfmaf^inen um bie Söctte arbeiteten.

Sie burd?manberten bie gärbereien, ffiafdjan*

ftalten, bie SBerfftätten ber für bie gabrif befcfyäf*

tigten £>anbn>erfer. Ueberafl n>ar Seben unb Zfö*

tigfeit, öon ben Ijefleu, reinlichen ^immern, tn

benen 2)hifter$eid)ner, ffupferftecfcer unb ©ra&eure

arbeiteten, bis fytnein in bie büfteren Sttäume, in

benen ein etoiger, grauer s}?ebe( ^errfc^t unb too

£f)(orauf(öfuugen bie Stoffe reinigen. 2ht£ ben

Reißen 3onen, in benen ba« £eug l
'^ev votfyglu*

Ijenbe föiefentualjen gercUt toirb, um dou ben lefc*

ten Ungleichheiten, ben fteinften gäferc^en befreit

31t toerben, geleitete er fie ^iucfb 31t ben Drten,

an benen bie iUfafcfjincn bie SMufter auf baS.^eug

brucften. Ueberafl gab e3 9?eueS für bie Damen

unb ben 33arcn 31t fetyen, ba$ grauj ibnen oeutlid)

unb in feinen Beziehungen $u bem ©anjeu bar*

Stetten nuifcte. Grftaunt begriff SSnna, toetch biet*

leitige ßenntutffe, tpcTc^e große Uebcr\\cfyt ta\u

gehöre, einem fofctyeu ©efc^aftc mit Pütjen t>er*

Sufteben, unb ber junge SMann in ber SlrbettSjarfe,

Die ihr fo n>it>ern>ärtig erfreuen war, ftant> jefct
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in gan$ anberem Sickte bor iljr. grolj unb fieser,

toie ein junger £>errf$er, föritt er bur$ feinen

öefifc unb burdj bie Arbeiter Ijin. So er eintrat,

marb er t>on freunblid)en Lienen unb ©orten

empfangen, fo baß bte. ©eneralin, babon betoegt,

in ifym fagte; <Sie muffen ben Ceuteu ein guter

§err fein, befter SBadbadj! fo toirb fein harter

©ebieter begrüßt.

äöir tljuu, maS mir fönnen, gnäbige grau,

antwortete gran$, ityr 8006 gu erleichtern unb ba$

Sofylbeftnben, baö mir i^neu auö billiger SKütfftdjt

bereiten, tergilt fiefy rcicfylid), inbem es fie ju beffern

Arbeitern madjt 2)ienf$lic&feit unb (Sigeunufe

fönnen fyier £>anb in £anb geben unb mancher

ßgoift würbe barm^eqig werben, wenn er begriffe,

melden SSortfyeU er baoon l)ätte.

üftaety ©efidjtigung ber gabvif wünfcfyte granj

ben £>amen ju 3eigen, in melier SÖeife man bie

£)ampffraft für ben ^iifcen be$ £au«fyalteö, in

SBafcfyljäufern, SSabeftubeu unb für $3emäfferung

ber ©arten angewenbet fjabe. üDie ©eneralin füllte

fiefy aber bon bem Umljergeljen ermüdet unb feljrte
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rah Wabame Saübad? unb Sotbern, bcr fic

führte, in ba$ $>au$ unb ju ßuife juriitf. Slnna

rooüte fidj ifynen anfdjlie&en, aber granj bat fo

bringenb, fic möge ifynt uodj eine Heine Sßeile

folgen, bag bie ©eneralin unb Solbern ifyr ju*

rebeten, ftcty feinem 2Bunf#e ju fügen.

2In feinem Slrme fdjritt fie fcfymeigenb burcfy

bie fcfyattigen Saubgange einher, bereit Lämmer*

li<$t unb Süljlung Ijeimlidj jur Wulje roinften, jur

(Srljolung bou bem Reißen tfidjt be$ Sage«. £)ier,

in beu ftiüen Rauben, tönte nicfyt mefyr baä Gaffeln

ber 9)iafc^ine*n. (5$ mar frifdj unb [tili mie in

einer fernen 2Belt. (Sin Springbrunnen, fcon ben

ÜJfafctyinen getrieben, fiel in ein blumeuumbliifyteS

SRarmorbaffin unb erfrifcfyte bie ?uft umfyer. £>ier

forberte granj bie ©eliebte jum 9?ut?en auf.

Sie lieg fi<$ an feiner Seite nieber unb er

fagte: Dies ift ber Ort, an bem icfo mid) oft unb

gern bon ber Arbeit erhole, an bem id) mid)

manchem frönen Sraume überliefe, ffiie oft fyabe

idj ^Ijrer Vx*x 9e t>ad?t> toie oft Sie fyerbeige*

toünfdjt!

10*
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6$ ift födit an biefer Steüe! antwortete 21nna,

um nur StwaS ju fagen, beim eine gro&e 33angig*

fett bur$jitterte fie, feit fie allein war mit granj.

6$ ift ein *ßarabie$! rief Srau$, feit Sie an

meiner Seite finb. Slnna! I?ier ift 2ltfeS Wutye unb

Stille, wir finb allein unter ®ctte$ £immcl! —
6r ergriff iljre §anb unb f#lo& fie feft in bie feine,

wäfjrenb feine S(ugen ficfy boller Siebe in bie ifyren

tauften. 2Inna! fagte er, icb liebe Sie, fenueu

Sie biefe Siebe tfyeilen? Sßollen Sie mein fein?

— 6r umfaßte fie mit ftarfem 2lrme unb fragte

mit bitteubev Stimme nod) einmal: SBillft £)u

mein fein, liebe 8(mta? meiu 33eib, mein ©liicf,

mein 2llle8? —
Üfyrftnen »evfdjleierten feinen frönen mänu--

lieben 5Micf. Sein ganje* Seben I)ing an bem

SJiunbe be$ SHabc&eu«. Slnna'« Sippen bebten,

wie bie erblfiljenbe SnoSpc gittert unter bem £)aud)

te$ erften SMergemmnbe*, ber iljr Gntfalten be*

grüßt, 3)ann brängte fidj baä I>etge SiebeSleben,

ba$ bis jefet »erborgen in iljrcm bergen geglüht,

in ibre Sangen. Sie lehnte beu Sopf erröt^enb
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einen furjen Slugenblitf an bie 33ruft beö ©eliebten,

raffte fidlj aber gemaüfam empor unb toenbete fidj

fprad&(c8 bon gran^ ba$ ©eficfct mit ben £anben

berfjiitfenb.

granj mar übcrrafcfct unb fragte bringenb:

Siebft £>u midj ni#t, Hebe 2lnna?

Da bracfy ein S^ränenftrom au$ ifjren äugen

unb fie fagte bebenb: §al aber — icfc bin @o(*

bernS S3raut! fobatb fein SBatev fommt, werben

toir bertcbt.

granj toar bernicfytet. <Sie fliegen öeibe,

bann fagte granj, nne 3 emanb, ber aus fernerem

Stamme erwacht: 5lnua! ba8 ift ntdbt möglich,

ba$ fann nid&t fein. Du ttmßteft, roie id) Di#

üebe, Du Uebft mid?, fagft Du, unb id& füfyfe, baß

c6 fo ift; mie fannft Du bie 33raut fein eines

Slnbern? —
SDie Wliit>e, bie SBeid^eit in be$ ©etiebten ffiefen

überttaUigten Slnna, fie fiel in feine Slrme, bie ftd&

für fie öffneten unb fagte teife : 3)?an lieg mid)

glauben, Du tyätteft Didj bertobt, Selbem tyatte

(ängft um miefy geworben; ba r)örte icfy, Du feljr«
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teft am nachften £age jurücf, Du follteft nicht fehen,

mie troftloS ich mar uub ich gab @olbern mein

Sßort. ffite etenb Ijabe id) un$ gemacht! —
ölenb? fragte Sranj, mir lieben unä ja^ tote

follten mir elenb fein? SMuth, Slnna! nur ÜWuth

unb 25ertrauen, meine Slnna! unb Sllfeä mtrb gut.

3d) fpred;e mit (Solbern, ich fage ihm —
9?ein, bat 9lnna, ba« ift mein 2lmt, ich (jabe

bie Pflicht gegen ihn, ich muß mich rechtfertigen,

U)n fronen, bamit er mich nicht berachte. (Solbern

vertraute mir unb ich fvänfe ihn tief, ich breche

i^rn mein Söort, ba$ er für fettig ^ielt.

Da tönten Schritte aus ber gerne, noch einmal

brüefte fjranj bie ©eliebte an fein £>erj, bann trenn*

ten fie ftch eilig mit ben nöthigften $erabrebungen,

meil man fie ju fuchen fam. Der/@eneral miinfehte

l\x Sarften ju fahren, granj follte fie begleiten

unb balb mar man bor bem $aufe be$ jungen

Äarffen angelangt.
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Sin eiferneä ©itter umfdjtog ben £of, in beffen

SMittc baä ©ebäube tag. Solbern ritt ein neue«

$ferb, ba« fi<$ fdjon längs be$ 2Bege8 ttnberfpenftig

gezeigt unb bon bem 23aron, ber ein trefflicher

Leiter mar, nur mit tylüfye gebanbigt toerben fonnte.

Um ben ©amen beim SluSfteigen be&ütfttd) $u fein,

um $nna fctynett ju fprecfyen, beren langes Sltfein*

fein mit granj ifym auffaßenb gcmefcn, befd)(eu*

nigte er ben ©djritt feine« ^ferbeg, als er in ben

£of einritt. £>a$ machte baö ^ßferb ftufcig, es

bäumte fid), (Selbem 30g ungebulbig bie ,3ügel

ftraffer, ba$ ^Bfcrb ttmrbe tt>ilb , ba ber Leiter es

mit ©emalt $ur 9?ulje ju bringen ftrebte, unb moüte

fid) im feilben Srofce hintenüber toerfen, als fidj
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ein ^fingttng entfdjloffen bem ^ßfevbc in ben 2Beg

ftettte, es bei ben 3üge(u na# »orn Ijer*

unterrijj unb fo Solbern bon gefäfyrlid&em Sturje

rettete.

X)er junge Wann trug bie blaue 3a(*e m, *>

baS teberne ©djuqfefl ber 3immerleute unb Ijatte

ein fo offenes ®efidjt, fo ffug in bie fficlt feljenbe

2(ugen, ba& er auf §eten ben augcnefymfteu @tn*

brucf machen mujje. (£r trat batb barauf mit bem

Saron jug(eid) in baS 3immer, in toclcbem fi<$

bie 2(ngefommenen befanben unb fagte: £>err Äar*

fteu ift mit einem SKegierungSbeamteu befdjäftigt,

ter ifju in bringenber Slngetegenfjeit ju fprecfyen

fam. 3^ M @te bitten, mein §err ©eneral,

üjn fyier einen Stugenblicf 31t erroarteu.

£)abet berbeugte er fid) unb iooüte fid> entfer*

uen, ber 23aron aber Ijieft il?n $uuicf unb fagte:

Wir ift übrigens, junger Wann, a(S ptte id> Sie

fcfcon früher gefeiten.

3$ glaube felbft! antwortete mit feinem 8ad)e(n

ber junge £>anbn>erfer, roeubete fiel? bann gu $xan$,

ben er fannte unb ber i&n fragte: Sinb Sie fefcon
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bon ber SBan*erfc&aft jurücf, 93(um? id> glaubte,

Sie wollten längere 3eit tm Sfaälanbe bleiben.

$>aä wollte id> aud>, antwortete 531um, aber

meine SRutter würbe franf; $err ffarften, ber in

meiner Slbwefenfyeit großmütig für fie forgte,

fcbrieb mir, fie fefyne fidj nad? mir; ba mußte tdj

wofyl juriicf. Sonft wäre td> gern gaitj in granf*

reidj geblieben.

gort bom ©aterlante? fragte ber ©eneral, bem

ber junge 3Mann gefiel. Xa mar es woljf irgenb

ein ftffbföe* ©«beben, baö Sie bort feftfjielt?

9?ein, £err ©eneral! entgegnete 331um, ba£

Sebeu ift für unfer ©inen bort beffer als Ijter.

£)ier fieljt mau ben £anrwerfcr tu 3a(*e unt>

©djurjfett über bie 91d?fel an, in granfreid) tft ba$

auberS.

ffiegen be$ Hrbeitöanjugeä .wirb Sie aud) $ier

92ieinaub gering achten, meinte ber ©eneral.

Docb! fagte 3Mum. (5$ ift mir einmal begegnet,

fyier in einen fionbitorfaben einzutreten. 3$ ^ ttß

ferner gearbeitet, biet oerbient in ber £eit uno

wollte mir eine ©üte tfjun. 3$ forberte, tote oft
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in granfreid>, SimonaDc, fcfctc mid& barauf tvartenb

an einen grcgen £ifd), an bem nur ein £err fa§

unb bat ifyu, mir ein 3eitung$blatt ju geben, ba3

in feinem 3}ereid? (ag. ©r tljat eö, efyne midj

anjufeljen, fragte über bie Schulter: für @ic?

aber mit fo beteibigenbem Jone, ba§ i$ iljn nie

bergeffen toerbe, unb fefete fid) gfeicfy barauf an

einen anbern £ifd?. Da« toar an bem Sage, an

bem Sie mid> gefefyen fyaben, £>err öaron, id?

erfannte Sie g(eid> ! fagte er ju ©otbern, ber bor

bem breiften 53licf beS Jünglings berlegen roarfc.

3n granfreicfy märe mir ba$ ntcfyt gefdjeljen. Weine

befc&eibene Sitte Ijätte ein freunblt<$e8 „avec plaisir,

Monsieur 14
nad) fidj gebogen unb ber £>err Ijättc

micfc belehrt, falte td) ifyn um 2lu$Funft über (Sttt>a$

gefragt. 3d) ftare ju gern in einem 8anbe ge*

blieben, in bem micfy 3eber „mein Jperr" nennt,

tvenn id) midj ni#t n?ie ein Snedjt betrage, wo

midj $eber für Seinesgleichen Ijäft, roenn id; ein

ehrlicher Wann bin. £ner benft man, ber £anb*

toerfer, ber Arbeiter fei ein tfafttljier, gut genug,
*

ben SInbern ju bieneu unb allenfalls ficb einem
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toifben <ßferbe für gnäbigen Danf in bcn 2Beg $u

merfcn.

©ofbern toofltc auffahren, aber bic 9Mi§bitttgung,

bie er in ben ®eftd)tern ber Slnbern (a$, machte

iljn bekämt berftummen, at$ Äavften, fich ent*

fdjutbigenb, baju tarn, unb ber peinlichen ©cene

ein (Snbe machte, ofyne e$ ju tüiffen. (Ex banfte

S3(um für 3eichnungen, bie er ihm gebraut unb

fagte: SBenn ©ie Bücher brausen, gehen ©ie in

mein Limmer un& nehmen ©ie, toaä ©ie motten.

gür ^eute banfe idh, antwortete 93(um, ich gehe

nicht nach £)aufe, fonberu auf bie Verberge, too

ber ©ohn meine« früheren ßehrherrn freigesprochen

toirb.

SBiet Sßergiuigen benn! fagte Äarften, unb ber .

Slnbere entgegnete: Ob's öiet Vergnügen geben

totrb, meijj ich ntd^t, 8ärm genug beftimmt, benn

ber 2tfte ift reich unb mirb toa$ barauf gehen

taffen.

Damit empfaht fich S3fum anftänbig unb ging

babon. ©olbevn fah i^m ttriithenb nach unb fragte:

SBer ift ber ÜRenf*?
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Der <£o()n eines <S<$uljmad?er$ , ein erbeut*

lieber 3un 9 e ' *ex fe"ie franfe Butter ernäfjrt,

antwortete flarften, ber <SoIbern$ 3orn

griff. 2Mum ift 3immergefeß unb id? fu$e itym

befyütflicfy $u fein, ba er bormärtS ftrebt.

GineS ©cfyuljmadjerä <go()n! Gin 3immergefeü!

mieberljotte ber ©enerat für fiefy unb fagte Dann

fopffcfyiittelnb : ein merfmürbigeä 3 c^a^er *>a3

unfere! — inbem er Sarften folgte, ber bie ftrem--

ben burefy feine SBotynung führte.

ÜDaS £au$ mar eben fo fcfcön a($ jmeefmäßig

gebaut. 3n pcr öan 3en Gtnricbtung beffefben, in

allen Singen, bie für ben täglichen ©ebraudj be*

ftimmt maren, fpradj fidj ein gebttbeter ScfyönljeitS*

finu aus. SRid>tö mar auf *ßrutif beregnet, aber

9(tteä fcfyiMt unb gebtegen, nirgenb etmaö ju biet,

überall baSjenige, weffen man bebürfen tonnte.

Slnna'S ©tteru tobten eä nadj ©ebttfyr, aber fie

waren bie Ginjigen, bie ba« £>au$ mit greube unb

Hjeünaljme befallen, gran$ unb 2lnna, bon ganj

anberen ©ebanfeu beftürmt, arteten eben fo menig

barauf, als ber Sßaron, ber Ijödjft oerftimmt mar
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fcurdj ben SBorfatf mit $lum, burcfe 8bma'6 fdjeuc«

betragen gegen ilju unb iljre 2lnnä()eruug an

Örang.

9?ad&bem man Süd?e, Äefler unb ©tattung

burefemanbert fyatte, erfucfyte ber ©eneral ben jun*

gen Aarften, il)n am nadjften Sage ju befugen,

ba er ifym ben 53au feine« £>aufe« ti6er(affcn unb

gern ba« 9?ött)ige mit iljm berabreben lootte. I)ann

fuhren fie fort, .Gegleitet üon Sol&ern, beffen ^ferb

in flarften« Staü guriidblieb; unb mit einem „auf

SSMeberfe^en", ba« eine ganje 3ufunft enthielt,

trennten fi<$ Ijentc 5^113 unb Slnna.

211« fi<$ Savften mit gran$ aHein falj, jog er

ifen in fein 2lrbeit«fabinet unb fagte: §d) fjabe

eine Angelegenheit auf bem §er$en, bie mich fe^v

beunruhigt. £)u weifet ja, baß id) £)cine ©dpmefter

liebe. 3$ & e f*tJc ^c^ er i^ve Neigung nicfyt mehr,

au bie id) bon Äütbhett an glaubte, tonn, fo un*

begreifliefe mir baö ift, fie (iebt £>evtha(, ber ba«

toirfttch nicht serbient. 3$ fva9 e ntyt, ma« bei

(Such im £)aufe borgegangen ift, baj$ £ertha( bort

nicht mehr crfd)eiut: ich fann e« mir benfen, mie
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\$ Deines 23ater$ 2lnfid&ten fenne. 8lber 8uife ift

jung, läßt fid? bon tljrer ©dptoärmerei Einreißen,

unb ftefyt, roie \<b fürchte, auf bem fünfte, eine

Unflugfjeit ju begeben. £)a$ möchte id? berfyinbern,

bavum fage ic& e$ 3)ir.

2Ba$ Ijeißt ba8? fragte gran$ erfdjredt.

3cfc glaube, Deine @#toejSfer muß bem £>ertl)al

Jpoffnung auf t^ve §anb ober irgeub tt>eld)e 93er*

fprecfcungeu gemacht fyaben, beren er fiefy gegen

grembe auf e^rfofe SBetfe ritymt* \ 3$ ^
weife babon.

©o gieb fie auefy mir! fagte Sranj fd)einbar

ruljig, toäljrenb feine £>aub fid) frampffyaft ballte,

als ftänbe er £ertl)at gegenüber.

Äarften gab iljm ein 93t(let, ba$ au eine ber*

fyetratljete grau gerietet toar. £>ertf;al ^atte e$

gefc&rteben, bat bie grau um ein 8tellbid>ein, an

einem Orte, ber fcfyon $u früheren ^ufammentänften

gebient Ijabeu mußte, unb bertfyeibigte fiefy gegen

ben SSoriüurf ber Untreue. Dabei fyieß eä: 2Bie

oft fyabe i<# Dir gefagt, baß idb bie Keine guife

nic^t liebe, fonbern fie nur tyeiratfyen Witt, ©laube
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mir, ich bin e$ fyer$lid> müoe, ben järtlichen ©chafer

mit biefcm Sinbe $u fielen, aber ich bebavf ber

greifyeit für mich unb bich, ber Freiheit öon

materieüen Sorgen, bamit mein ®eniu« ben Stuf*

fcfcttmng nehme, ju bem er bie ffraft hat. 8uife

fann meinen SBüif^c^en nicht ttriberftefcen. $ch

fuchte fie gu einem Schritte bereben, ber fic au«

bem elterlichen £aufe entfernt, fie in meine ®e*

toalt bringt unb ben 33ater beftimmt, mir ihre

£anb gu gebe«. 3f* ft e erft mein, fo follft Du
feljcn, ob ich £«n gehöre, ob id) Dich je sergeffen

fann.

granj hatte ba8 SBillet ju fich gefteeft, ohne

cö ju lefen unb tollte fich mit einem flüchtigen

ficberooljl oon fiarfteit trennen. Der aber hielt

ihn juriief unb bat: ©ei nicht h<*rt gegen 8uife!

(Slipare ihr bie SBortoürfe ber (Sttern, fie thut mir

fc()r leit>! £>örft Du granj? fragte er, alä er

bemerfte, baß granj nicht auf feine Sorte achtete,

feubern mit einem gluch auf ben Sippen babou

fturjte. grätig! rief er normal«, fage Suife nicht,

bafe Du bie Nachricht oon mir §a\t, fie toürbe
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benfen, idj tooüe ifjre Siebe erfreuen unb e« ift

mir mefyr um üjr ©lud, a(3 um meine« $u t^un.

©obatb grang fidj auf ber ©trage allein faty,

(a$ er ben SBrief nnb wußte, faft außer fic& bor

3orn, ntcfct gteicfc, wa* gu beginnen. <5r raettte

bem 23ater bie Sadje mitreiten, aber er fonnte

fic& nidjt entfdjtteßen, bem üKann, ber fo ftreng

auf bie (5^re feiner gamüie bielt, eine fotdje Äran*

fung anzufügen. @r wollte £ertfja( jur föebe

ftetten; wo$u fonnte ba$ führen, als größerer

23eröffenttid?ung einer Angelegenheit, bie er ju

oerfcfyweigen wünfc&te? Crr mar erbittert gegen

Suife, uud taoelte bod? fid> feI6ft , baß er feit ben

Zagen feiner 9tücffe§r fo wenig getljan, baS 33er*

trauen feiner 8cbmcfter ju gewinnen, bie tfym mit

auffaüenter ,3urüiffya(tung begegnet war. @r be>

fcfcloß, tfjr, wie ffiityelm geforbert unb fein eignet

läefiifyl tf;n trieb, mit Siebe entgegen jn fommen

unb ging $u ifyr, um mit treuem Sruberljerjen bic

jrrcnbc auf ben redeten ffleg ju führen.

(Er faub fte aflein unb bereitete fie fdjonenb

auf baS bor, wa$ er tfjr ju fageu fyatte, aber er
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fanb feinen ©(aubeu bei iljr. 3um erftenSM im 8eben

mißtraute fie beut ©ruber, ber fte nie getaufdjt fjatte.

£a jeigte ifyr granj beu 93vtcf oon jpert^at unb

unter Reißen S^ränen toarf fte fi<$ an feine 23ruft,

ifyu um ©ctyufc unb üiatty anfleljenb. Sie geftanb,

baß iljr £ertfyat oft gefefcrieben, bag fie, iljrem SJer*

fprecfyen treu, ui$t geantwortet, aber auefy nidjt

ben Üftutlj befeffen Ijabe, bie 93riefe ben Stteru ju

jeigen ober ungelefen äitrücfytfenben.

33or einigen Sagen, fagte fte, verlangte Jpertfyat

eine 3ufammenfunft in einem feJjr entlegenen ©tact*

tljeile, um mid? junt legten 2flal ju feljen. Sr

oerfpra# mir, ruljig öon mir $u Reiben, wenn

idj feine Sitte gewahre, mid) bagegen trofc be$

Söaterö 33erbot Ijier aufyufudjen, fafl« td> nietyt

fame: benn fpredjcn wollte er mtcfy um jeben ^reiö.

3$ follte ifym uictyt ftreiben, fonbern (jinfommen,

tt>o er mi<# erwarte.

Unb 5Cu f>aft e$ getfyan? fragte granj.

34 tooflte eä morgen tfyun, antwortete fie (eife.

darauf rief fie flefyenb: graiy, fei ni#t ju ftreug,

id> wollte tyn nur uodj einmal fe&en, nur Slbfdjieb

11
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bon ihm nehmen für ba« ganje 8eben. $cb für$ s

tete, er ftfnne fyierljer fommen, ich fürchtete be«

93ater« 3orn. ^un ift*« oorbet! nun tyabe ich

Weht« mehr im Seben!

Du ^aft bie (Sftern unb mich, fagte gran$, in-

tern er fie an fich jog unb ffijjte, unb hoffentlich

ein lange« 8eben bor Dir, ba« ©lue! unb greube

genug enthalten fann. Zfym Dir genug, meine

Dich au« an meinem Jperjen, 8uife, Du finbeft

feinen 'tßlafc, n>o Deine Sh^änenfaat reichere« ÜMit*

gefühl hervorbringt. 8iebe«leib t^ut meh, mein

arme« Siub!

<5r fprach ihr Sroft ein, Heg fie gan$ in ihrem

Schmerj gemähreu, gelobte, ben Grtteru für'« Srfte

^icht« oon bem (Sreigniffe $u fageit unb erlangte

bafür baß 33erfprecben, bafj Sutfe fünftig feinen

©chritt ohne fein SSormiffen thun, unb faß« £>er*

tha( ihr nochmat« fchreibe, ihm bie Briefe über*

Kiffen rooüc. ©o fchmanben Stunben bahiu unb

granj oergag in bem öeftreben, bie ©ebrcefter $u

beruhigen, bie Unruhe, in ber er toegen feine«

eigenen ©chicffal« fich befano.
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2lu# im £)aufe ber ©eneralin gab e8 an bem

2lbenbe einen peinlichen Auftritt.

ftaum tt?ar Slnna bon ber öeficfctignng be$

Äarften'fcfyen £anfe$ äitriitfgefefjrt, als fie ifjve

Altern nm eine Untevrebung bat nnb tfynen ifyre

Webe für gran^ nnb ben ganzen 3uf*anb ^re^

$>erjen$ ent&ülfte. @ie erjagte, tt>ie fie granj

feit 3a^ren fen«* unt> ti&e, toie biefe Siebe ge*

madjfen, n>ie fie bnrdj SuifenS 33eri$t irre an bem

(beliebten geworben fei, nnb fid) au« 9Serjn>eiflitng,

auö falfcfyem ©to($ entfcfylcffen fyabe, ficfy mit bem

Saron $u bevfoben, unb ifym ifyr Sßort ju geben.

£)te (Süevn Nörten tfyr mit fteigenber SSenüun*

tevung 31t nnb mäfyrenb bie ©eneralin in einem
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üfteröenanfall $u gittern begann, fagte ber ©eneral:

$)u bift nic$t ba$ erfte ÜWäbc&en, ba$ fi$ über

il)re ©efüfyle taufet ober eine 3ugenbneigung i^rer

Ißflic&t opfern muß. Du bift mein fftnb unb ba$

fyält fein SBort Ijeilig.

SSater! rief Slnno erfc&rotfen, nennft X)u ba$

Söort galten, menn idj bie einzige 8üge meine«

Seben« burd) ein boppelte« Unrecht bekräftige? 3<*

füljle e«, mie eine fernere (Sünbe, baß id> ben

Saron täufcfye, t>er mi<# Hebte unb mir glaubte.

Jtfj liebe üjn ntc^t , i<$ liebe einen Stnbern unb

£>u Derlangft, bag i# mit biefer Öiebc im $erjen

©olbern« grau loerbe?

Da« nic$t, fagte bie Butter, t# barf e$ bon

meiner Softer aber forberu unb erwarten, baß fic

eine Siebe au« i&rem ,)per$en reißt, bie iljrer unb

unferer unmertlj ift.

Win, bei ©ott, ba« ift fie nic$t! rief 2Inna.

^erbient ein SWann Siebe unb Sichtung, fo ift e«

gran$; er tft ber ebelfte üWaun »oll milber ®üte

für 2llle«, n>a« lebt, ein greunb ber Sinnen unb

©eringen, ein felbftberoußte«, abiige« ©emiitlj.
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Du fd?toärmft, meinte bie ©eneralin foöttifcb,

für ben JRitter mit abtigem ©emütl), ba$ freiließ

nod& fein ffiappenföilb giebt, tote e$ ©olbern

neben all ben SBorjügen befifct, bie Du an ©all*

ba# rüljmft.

£aft Du ©olbern gefetyen, ÜWutter! fragte

2tnna, toie er l)eute befdjämt bor bem jungen

$anbtoerfer ftanb? (Sinen Wann, beffen Slnfidjt

fo bon SJorurtljetlen "beengt, ber biefer 9?ol$eit

fäljig ift in unferer 3eit, ben fann id> nt#t lieben,

nic^t achten, ffite anber« ging granj unter feinen

Arbeitern umljer, toie gütig für 2Iüe, toie geehrt

bon Sitten.

Unb Dieb lüftet, bie @(jre mit ifym ju feilen,

bie grau be$ gabrifanten ju werben, Deinen alten,

eblen tarnen gegen ben feinen ju bertaufeben,

allen gewohnten 33erljältrtiffen, Deiner Stellung

in ber ©e(t ju entfagen um feiuettoillen? fragte

ber ©eneral.

Q;a! fagte 5(nna beftimmt, benn mir gilt bie

?iebe biefeä Wanne« mefyr als bie föücfficbten, bie

Du mir öor^ältft, lieber SSater.
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<3o fprkfyt bie 3u
fl
en *> immer, Shwa! meinte

ber ®enera(, unb bod) roürbeft Du mir oiefleicfyt

e« nie bergeben, roenn id> Deinem 2Bunfdje ®e!jör

fctyenfte. Du toeigt ntcfyt, toa« Du opfern toiüft!

Du fennft bie 93orurtIjet(e Deiner ©tanbeSgenoffen

;

fyätteft Du fetbft ben DEKutb, bem Alflen $u toiber*

ftefjen , i# bürftc e« nidjt btfligen, benn <3olbern

ift ein toaderer, ebler SMenfcty, menn auc& ntc^t

frei oon ben @c$toäd?en feine« <Stanbe$.

Unb fiitt> ba« bie SBattba*«? rief bte ®enera*

lin heftig, ift e« ber Söater mit feinen Sorurt&etten

gegen Äünfrter? ift e« ber ©ofyn mit bem $a§

gegen ba$ ©eftefjenbe? ßfye id> Di* a(8 bie grau

eine« gabrifanten fetje, efye
—

Da naljm ber ®eneraf, ber irgenb eine (jarte

2leu§erung feiner grau fürchtete, fie bei ber £>anb,

unb befdjtoor fie, fi# ju beruhigen, tljrer ®efunb*

l?eit ju gebeufen. (Sr Gilberte Slnna bie £off*

nungen, bie er auf iljre 95erbinbung mit ©olberu

gegriiubet, bte Urfacfyen, bie fie ju einer burcfcau«

paffenben matten. (Sr oermeilte tange bei ben

Sorjügen be« 93aron«, fpradj oon bem Summer,

*
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ben fie Solbern unb iljren (Sltern machen mürbe,

menn fie i&r SBort bräche; aber Slnna blieb uner*

bittli*

!

£>aft Du mir barum, Heber *l<ater, bie ©runb*

fäfce bon *ßflid)t unb Grljre eingeprägt, bamit icfc

iljnen $umioer tyanble bei ber erften 93erfucfcung?

®laubft Du, fragte fie, baß Selbem micty jur grau

»erlangt, wenn id> ifjm fage, baß idj tyn nidjt

liebe, unb baß ic& granj meine Siebe angelobt

foabe? Ober rutllft Du, baß td> e8 Solbern ber*

fcfjmeige unb 93eibe betröge, bie ©eibe mir ber*

trauen?

Der ©eneral berfanf in ein tiefe« Sinnen.

2lud) bie ©eneralin fdjmieg, e$ mar ganj ftill im

3immer unc man ^örte ben gleichmäßigen ^Jenbet-

fc&lag einer Uljr auä ber anbern Stube. Da
ftanb Shina nad? einer SBeile auf, ging ju ben

Sltern, bie auf bem Diban faßen, fefcte ftdj bor

bie ü)iutter auf ein gußbänfc^en niebcr, faßte tyre

£)äube unb fagte: Bnnt ja mein Unglücf ntdjt

mollen, liebe Gltern, unb uuglücfli^ märe id),

müßte id> Solbern'S fixan merben, müßte i<$ midj
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ber Unwahrheit Reiben gegen meinen üKann. Sin

ich nicht (Sure 2(nna, @uer eiujtged Sinb, ba$

@ucb fo unauSfrrecblich liebt, baä Such gewiß

folgen nnb Bleute machen möchte, trenn e$ ivgenb

in meiner üWactyt ftänse. Slber ich fann e$ niebt,

glaubt mir, ich barf e8 nid^t. 3eber *ßenbel|"cb(ag

ber Uhr bringt ben 95ater be8 öaronä naber ^icr*

her, wollt $h* m iv Den Stritt erfebweren, ben ich

thun mu§, wenn ich mich niefet berachten feü? —
Die Eltern $ogen fie geröhrt gu fieb empor,

fügten ba$ febffne, gute ©efe^öpf nnb ber ©eneral

fagte: Söo^an! e$ fei, wie Du berfangft, id? gebe

meinen SBunfd) auf, Du follft (Solbern nicht hei*

ratzen, aber — auch SBallbacb nicht, Du fennft

bie ©rünbe, bie Dir eine bürgerliche £>eiratb ber*

bieten. Slnna erbleichte, machte ßinwenbungen,

bat, befcfyftor — umfonft, bie Gütern blieben bei

ihrer öeftimmung uub Slnna entfcblofj fieb enblicb,

für'« Srfte burch einen ©rief an ©olbern fieb if)*e

greibeit ju erfaufen.

Sie flagte ftcb offen be$ Unrechts, ber Un*

lualjrljeit gegen ihn an, nnb wahrenb fie fich gar

-
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nic^t ju cntföulbigen ftrebte, toar fic nur bemüht,

ba$ ©eftiljf be$ 93aron$ ju fronen unb tfyn gu

bitten, baß er iljr berjeiljen, fie nidjt feiner Sichtung

untpert^ galten möge. T)er 33rief, ein ÜKufter

'.Deibticfcer geinfjeit unb 3)ci(be, roarb ben <5(tem

vorgelegt, ton tljncn gebilligt unb bon ber ®ene*

raiin mit einem tiefen Senfjer berfiegett, bte Slnna

normal« ba$ Opfer sorljteft, ba$ bie Sltern iljr

gebraut Ratten unb bafür ganjlidje pgfamfeit bon

iljr »erlangte.

Digitized by Google



SSicrjcftutc« Sttyittl

2lm 2)?orgen be$ anbern £ag$ fud)te granj

bcn SSatev gleich nadj bcm grüfyftücf auf. I)a$

tt>ar bie ^eit, in tt>e(#er bcr alte £>err am ttebfteti

crnftc Angelegenheiten befpradfc, unb eine fote^c

mar e$, bie granj iljm ooqutragen Ijatte, benn er

oerlangte, ber Sßater fofle Stnna'S #anb für ifyn

bon bem Oenerat forbern.

(5$ ift be$ Jeufete ju »erben über bie 8ie6e

biefer Äinber! rief er au$, afö er ft<$ t>on feinem

erften Srftaunen erljoft Ijatte. Suife grämt fidj

unb madjt ftd& franf über ben 2Rufifanten, ber

mir bon jeljer belaßt mar, unb S)u fcerliebft 2Mc&

in eine «blige, bie ber SSater Dir ni#t giebt.

SBa« finb ba$ für £§or$eiten! ®iebt es in bem
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flreife unferer Sefannten feine grau für T)td),

bereit ßltern e8 fic$ jur (§&re rennen, J)i# junt

(Scfcmiegerfofjn $u befommen, roäfyrenb Dornen

£)id) beftimmt ni#t $um <3d&rciegerfoljn mag.

3$ fürchte ba$ nicfct, entgegnete granj, benn

ber ©eneral ift ein berftänbiger, freifinniger üWann.

Slber, er toirb £>ir ba« SKäbcben bocty nicbt

geben, meinte ber Sater, benn er fyä'lt biet auf

feinen Slbel, ber ein f#öne$ SSorrec^t fein mag

für ben, ber i&n befifct.

SBenn Du für mid> um fie toirbft, lieber 33ater,

fagte Öranj, fdtfägt Dir ber ©enerat bie 53itte

getm§ ntcfct ab, nadj bem, toie er fid> neulich gegen

3Md> geäußert.

©rabe barum tfyue idj e$ beftimmt uic&t, rief

ber 33ater. ©rabe roeil icfy ba$ toeifj, mag id> ifju

um nicfctS bitten. SBeit er ficfc mir terpflidjtet

gtaubt für uneigennufcige ftreunbfdjaft, meU er mir

ein Opfer $u bringen tuünfcfyt, »erbe icb e$ nidjt

forbern. £)a$ fteljt mir nid)t an; icty mag i^n

nid)t $u einer SluSgletcbung jmingen, bei ber er

glauben mürbe, mid> ju reidj bejaht ju Ijaben.

3$ tljue e$ nidjt.
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So muß id) felbft e$ tfyun! fagtc granj, unb

ber SBater antwortete: Tiegen fyabe idj 9?icfrt$,

fciefmeljr wiinfdje idj Dir ©elingen, benn eine

grau wie Anna ift ein großer ©djafc unb e$ ift

3eit, baß Du eine grau befommft. ffiaim toiüft

Du mit bem ©eneral fprectyen?

Sogleich ! antwortete granj.

@ut! fagte £err 3Baü6ac$. ©ott fei mit Dir,

lieber ©cljn! 6r umarmte ityn gegen feine ®e*

wofyntyeit, fcfyiittelte iljm bie £anb un£ fagte nod)*

matt bewegt: ©ott fei mit Dir, mein @oljn!

Dag mar bie Art, in ber SJater unb ®oI)n

mit wenigen ©orten bie wicfctigfte Angelegenheit

gu berfyanbeln liebten, ©obalb e$ bie Sitte er*

täubte, eilte granj in ba$ Dofjnen'fctye £au$, bat

ben ©eneral um eine llnterrebung unb trug tfym

feine Sitte cor.

Der ©eneral Jjörte i^n fdjweigenb an, bann fagte

er: 3* ü> a* *urd) Änna auf 3^ren Antrag bor*

bereitet, bie un« geftern offen unb wafyr, wie e$

üjre Art ift, 3fyren Antrag mitteilte, unb un$

geftanb, baß fie 3*?re Siebe erwibere. 3$ a$ te
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©ie, lieber SBallbadj, id) tt)flri>e gern $u bem Uv
tragen, tt>a$ Sie ©tiicf nennen, aber e$ fann

nid&t fein. ©lauben ©ie mir, es ift ni$t möglich.

SBäre 3^r 93ater ftatt 3^rcr gefommen, mir Ratten

un« leicht üerftanbigt unb er Ijätte mir beigeftimmt,

ba§ id? 3^nen $!nna ni#t Öe&en *>ar f-

SKeiu SSater, entgegnete gran}, Ijat feine 35er*

mittelung abgelehnt, alä icfy ifyn barum bat. (5r

toollte nicfyt, ba§ 3^re Sreunbfcfcaft für ifjn Sie

ju einer 3ufage bewege, bie Sie nidjt freubig

gäben.
*

©e&t mir ben ©tol$! rief ber ©eneral Ijeftig.

@ä tt)iö mir gar §Tiic^tö üerbanfen, er nrill ben

©toljen fpielen unb i<$ feil il)m mein einjig fitnb

auf ©nabe unb Ungnabe übergeben! — Q*v roeife,

nne bie Sachen fielen, nne mir bie £änbe gebun*

ben ftnb! @r weiß, baß meine SSefifcungen nacfy

meinem Sobe an eine männliche Seitenlinie über*

geljen, bajj i# leiber fein Kapital gefammelt fyabe,

bafj Slnna ifcr grogeS ererbtet Vermögen bertiert,

toenn fie einen ^Bürgerlichen ^eirat^et. (Sr luill

mir yi\ä)t& berbanfen unb t$ foll mein fttnb arm
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machen, bamit fein ©oljn ba$ avmc TOäbdjen in

fein reiche« £)au$ füfyre. Da$ barf nidjt fein!

£err ©eneral! faßte grana, mein SSater unb

id? fannten biefe 33erljältniffe allerbingS. Slber

tmr Ratten Slnua'ä bon ©Homberg $)anb für bte

größte ©abe, bte ©ie mir getoäfyren fönnten, bie

id) bedangen fann, audj oljne bie 9teicfytfyümer,

bon benen ©ie fpredjen unb beren id? fo glücfücty

bin, nicfyt $u bebürfen. TOein 35ater fürchtete, @ie

mürben ifyn für einen Sumerer galten, bei* ba$

Unfdjäfcbarfte forbert, falte er felbft%ie für mtdj

um Slnna'S £>anb anginge, bie burd) mein ©lüd

leid? bergilt, loa« er je SergeltenäroertfyeS für

©ie getljan.

Sie gern trüge idj ju bem ©lüde feine« ©oljneS

bei, lieber Sßallbacfy! fagte ber ©eneral. 3"beß

nid?t bon 3fyrem ©lücf allein ift Ijier bie 9?ebe.

3* l)abe baS ffiefyl, bie 3 l, fun f* meinet loc&ter

ju bebenfen iuid icfy befenne 3fynen, t>a6 mir b^fc

burd; eine £>eiratt) mit 3fynen, mit einem iöürger*

liefen gefäbvbet fcfyeint.

£>err ©eneral! fuf?r Sranj auf.
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SRuhig, mein junger greunb! fagte ber ©enerat,

ba« Siebenten gilt nicht 3^nen, ba$ müffen Sie

toiffen, fonbern 3^ren 93erhäftniffen. ©ie unb

2lnna fteljen einanber gleich an SBorgügen be$

bergen*, beS ©eifteö unb ber ©Übung, mit taufenb

greuben toiirbe ich Sie at« Sohn miflfommen Ijetjjen,

menn nicht ber »eitere $rei$, in bem @ie leben,

gar gu berfchieben toare bon ber Umgebung, an bie

Slnna geroöhnt tft. Säufchen toir un$ barflber

nicht, lieber SBaflbach! ©ie unb biete ^erfonen

be$ 93firgerftante$ befifcen 23itbung unb ffenntniffe,

bie eft bie unfern übertreffen; aber jene allgemeine

S9i(bung ber Ijityeren ©täube ift noch fein ®emein*

gut unter bem Sürgerftaube. Diefcr fanget er*

geugt Unterhaltungen, Umgangeformen, bie Slnna

fvemb finb, bie ihr unbehaglich, in manchem gaße

fogar tterlefcenb erfreuten tonnten.

£err ©enevat! unterbrach ihn grang, $>t)x

gväuleiu Softer fennt au$ eigner 9lnfchauung ben

ftreis, in ben ich fie gu fuhren hoffe unb terfchmäht

nicht, mit mir in bemfelbcn gu (eben , tute ©ie

felbft bie ©üte hatten, mir gu fagen.
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3$ feK 5*ani, f^gtc ber ©enerat mit £erj*

licfyfeit, baß, tote td> aucfc meine 2Borte toaste, fie

Qßnen Ijart erflehten. £)a$ ift mir leib, aber

id& barf tjier feine SRütffid&t nehmen, Sie nid&t

fronen, ba es Stnna'S @(ü<f gi(t, ba$ $ljnen

ebenfall« treuer ift. Slnna fennt bie bürgertic&e

©efeüfdjaft, fagen Sie, fo ift e* aud>; aber fie

fennt fie im gefttagSfleite , ntdjt im Slrbeitörod

Der alte Äarften, an fidj ein toacferer 9Jiann, unb

mancher 3fyrer SBefannten, bie tym gleich finb,

werben bor Slnna bie milbere ©eite geigen, 9tö<f*

fixten für fie nehmen, ficty an formen binben, fo

lange fie ifynen ein frembeä TOäbc^en ift. Da8

Ijb'rt auf, fobalb Xnna als 3&re grau ein Wit*

glieb 3bre$ Greife« geworben ift. ©tauben @ie,

&ajj Slnna folcfce ©d^erge unb Unterhaltungen, mie

£>err Warften 5. SJ. fie liebt, angenehm finben fann?

Daß feine 2Beife tl)ren bisherigen SSefannten $u*

fagen bürfte?

£>err ©eneral, antwortete Sranj, gräuleiu

3lnna fteljt auf ber £)ötye ber Silbuug, bon ber

au« fie ba$ ac^t 2Wenfc$ti$e, ba$ nrirfli* ©ute
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ju nnirbigen, ba« Unmefentltc$e, 3uf^Üige, gering

gu achten bermag. 3$ glaube nicfct, baß gräuletn

9fana bur# eine £eiratl> mit einem Öiirger fid?

oon iljrem bisherigen Umgange trennt. S)ie 33ef*

feren, beren 93erluft allein ber SWüfje be* 33ebauern$

roiirbig toären, werben iljr bleiben unb fid) tt>illig

ben ^ßerfonen jugefellen, beren ©efeüföaft ©ie,

$err ©eneral, ficfc freunblidj in meinem bäter*

licfceu £>aufe anfdjloffcn. Slnna $u bematyren bor

einer fdjlecfct jjemätylten SRebetoeife, bor einer ge-

loöljnlidjen Unterhaltung, bor gleichgültigen TOeu*

fdjen, ift außer meiner 3Mad>t. Dag nidjts UuebleS,

uid?t ©d?ledjte$ iljr unter meinem £)ad)e nal?e,

caß fie fic^ ber fünftigeu ©tanbeägenoffen, mit

benen id) fie in 33erül)ruug bringe, ntd?t fcfcämen,

baß fie btefelben achten unb lieben lernen toirb,

bafiir bin i# 3^nen Sürge. @3 ift ein tüchtiger

Sinn, eine große Grljrenljaftigfeit, gefunbe Vernunft

unb biet fyäu$üd>e$ ©Uicf unter un$, unb biefe

93orjüge totegen manche hänget auf.

Sie haben JRecK lieber granj, fagte ber ®ene*

ral, e6 ift, n>ie ©ie fagen, aber nur für ben Wann.

8f. ?ett?alb, £?r butte @tanb. 12
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@ie ttriffen nicfct, mie grauen an bem ©ernennten

fangen , roie fie unzertrennlich ein« ftnb mit Den

Vorurteilen, in benen man fie erjog. $)a« ift

fein Säbel für fie, im ®egentl)eil, grauen ftnb

ntcfct berufen, fi# einen J» toä&len in ber

Söelt, fie foöen bleiben, roo Da« ©efdjitf fie (jin=

fteüte, too ifjr geben feine SBurjeln gefetylagen fyat.

2lnna ift Derftänbig, motyfooflenb für 3eten
; fi*

loetg ben SWenfdjen $u achten um feine« Serbien*

fte« tpitfen; aber fie mar gewinnt, ben Slcel als

ben erften £tanb $u betrauten, bem erften ©tanbe

anzugehören, fi$ in ben erften 3irfeln iu

roegen unb taufenb anbere SBorjüge ju genießen.

3^re (Srjiefyung toar bafür beregnet, iljr Sßtrfung«*

frei« fottte bort fein! 5lnna mirb Diel Opfer briu*

gen, fic$ in tljr frembe 3uf* äl| be fügen müffen.

SBirb fie e« nie bereuen? wirb fie fi# glüdlid;

füllen fönnen?

®eu>i&, bas mirb fie! rief granj mit Ueber*

jeugung. 3Kit einem 2Birfung$freife, wie er fiefc

ifyr bietet, wirb 2lnna gtücfltdj fein, muß grabe

fie e« fein! Sie liebt ba« 93o(f! fagte er immer
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wärmer werbenb. 3fce SSarmherjigfeit für ein

arme« 2Räbchen, it)re freunbliche S^eilna^me für

einen 3nt>aliben ^aren e«, bie mich juerft auf fie

aufmerffam, fie mir juevft treuer matten. 2Bie

eine gürftin finbet 2(nna unter unfern Arbeitern

unb ihren gamitien Saufenbe, bie ju ihr empor*

Miefen; fiinber, bie nach Unterricht, 3Wänner unb

grauen, ©reife, bie nach ©eiftanb bertangen, ben

Wir ihnen fchulben, ben Slnna ihnen gewähren

fann. gür Saufenbe wirffam, bon Saufenben ge*

fegnet, angebetet ben einem Wanne, bem fie gern

gehört, hochgehalten oon ihrer neuen gamilie, fann

ein aWäbchen wie Slnna feine früheren ©ewohn*

heiten, feine gefeüigen $erbtnbungen bermiffen. —
Seien Sie unbefergt, £err ©eneraU ich forbere

nicht eigenfücbtig ©lücf für mich aüein: ich wi&\

ba§ ich für Snua
1

« ©Iücf ju forgen übernehme,

bat mir theurer ift al$ mein geben. Vertrauen

Sie mir änna'ä iJufuuft ru^9 an / Ull *> imm '

2öort barauf, Sie werben e$ nicht bereuen!

£)ie Siebe macht Sie $u eiuem gewanbten 9lb*

bofaten, lieber gran$! fagte ber ©eneral, iiibrm er

12*
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i&m bie £>anb Bot, unb ein tüd&tiger Wann im

wahren ©inne beä Sßorteä finb ©ie gewifj. ©lau-"

ben Sie mir, baß icfy 3&ren ©orten gern »er-

traue; bocfy bringen ©ie uid&t in micfy. Caffen ©ie

mir Seit, mit mir, mit meiner grau unb mit

Slnna einig $u werben, reiflid) ju überlegen, ©eljen

©ie niefct ju 2lnna, lieber greunb, fdjreiben ©ie

iljr nicfyt; unb längftenS in 3U>ei lagen fetten ©ie

meine Antwort wiffen. ©inb ©ie bamit jufrieben?

3<$ mujj wol)(! antwortete granj, empfahl fi<$

unb ging, ben Doftor auf3u[ud?en, ben er glucf*

lieber ffieife noefy ju Jpaufe fanb. Grr erjäljlte t&m

bon feiner Unterrebung mit beut ©eneral unb bon

ber 53ebenfjett, bie biefer »erlangte. S)a§ 2lnna

bie Srlaubnifc erhalten, mit bem $aron ju brechen,

bag biefer bon ben Altern begünftigte Nebenbuhler

ntdjt mefyr ju flirrten war, wußten bie ftreunbe

nidjt unb gratt^ fpra# feine öeforgniffe in biefer

£infid?t au«.

£)eine @ad)e fteljt über Erwarten gut, mein

greunb! fagte ber Deftor. S)er ©eneral fyat be*

reit« für Dic^ cutföieben. ©ie idj iljn feune, ift
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er geneigt, jwtfcben jwei ehrenwerten TOSnnern

feiner Softer freie Saht gn (äffen, befonber« ba

biefe ®ahl Sich, ben ©o$n Deine« Sater« be*

günftigt. @r fürchtet nur bie Grinwenbungen feiner

grau uub biefe werbe ich befiegen.

ffiirb bie ©eneratin mit Sir bon biefer än*

gelegenheit fpredjen? wenbete granj ein. 2Bie

wiflft Sn e« anfangen, ba§ fie Sir bon ben ®e*

heimniffen ihrer gamitie, bon ber Siebe ihrer Sof-

ter erjagt? 35a« ift nicht möglich!

9?icbt möglich! rief ber Softor lacbetnb, wie

wenig fennft Sit bie SBeiber.

©ine fe gebilbetegrau! — meinte granj $Weifetnb.

SBleibt becb immer nur ein nerbenfcbwacbe«

grauen$immer , beffen Sroft unb 3u flu$t ber

Softor ift! unterbrach il)n gbuarb. 3* bitte Sieb,

granj, barüber fei unbeforgt. Sie ©efyeimniffe

feiner weiblichen Patienten mittleren Hilter« ju er-

fahren, ift für ben 2lr$t feine Sunft; biet febwerer,

fieb bor ber SKitwiffenfchaft &u bewahren, bie oft

unbequem ift. Siefe grauen finb jeben Slugenblicf

bereit, fich burch 2)iit(hei(ung ihrer geiftigen Öeiben,
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wie burch Sieker unb tropfen bie ©ruftbeflem*

tnungen ju erleichtern. Da macht bie Oebilbetftc

Feine Ausnahme.

Da« glaube \:b bod? nicht, fagte granj.

SSerlaffe Dich bavauf! antwortete ber Doftor,

intb willft Du Deine häu«(ic^en ©eheimniffe be*

wahrt wiffen, lieber greunb, willft Du grieben

unb föuhc im £aufe Ijaben, fo fahre gleich bei

bem erften $en>enanfall Deiner grau mit einem

Ijauä&errHdjen Donnerwetter t>a$wifchen unb wieber*

hole baö nach öebflrfnig. Die« ift ba$ SBunber*

eli^ir, ba« ich 33h" für bie (5heftanb$reife mitgebe,

ba$ SBunber thun würbe, wenn bie SRanner fich

nicht bon ben erften Spänen ihrer grauen erweichen

ließen. (Sin fchöne$, junget Steib, ba$ leitet unb

weint, h^t 9?eij; — aber bie 3uuge, bie «Schöne

wirb alt unb fie weint bann auch, unb bie Heroen*

anfalle fommen öfter unb bann ift eä mit bem

gepriefenen @heglücf borbei.

ffiie fann man fo fpredjcn, @ouarb? fagte

granj. Du bift ein wahrer Waterialift geworben.

Du achteft bie grauen nicht mehr.
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5Boju wäre idb benn fo lange Slrjt, menn i$

ftc ntc^t in ifyren <2#tt>äc&en fennen foöte? ant-

wertete (Sbuarb. Dag man fie aber trofc btefer

©djtoäctyen bennod? liebt, bag man fie am Slbenb

reijeub finbet, toenn baS ftranfenljäiibcben Dom

borgen mit blüljenbeu SRofen, ber Sieker bon

Bouquet d'Esterhazy Derbrangt ift, ba$ ift ja

grabe i&r Uriumpfy, beffen fie ffd) bemugt finb

unb ben fie audj gegen ben Slvjt geftenb machen.

ÜDu bift ungetoitynlidj guter Sanne, (Souarb!

meinte granj.

3$ fteue miefc auf bie Untergattung mit ber

Oeneraltn unb über bie (Srfüüung Deiner SBünfcfye,

bie audj bie Weinen finb. (Sä ift boefy Ijiibfcfy in

unferer 3cit, *>a§ ®eneraltn bon Dornen, bie

fo ftolj auf ifyre Sinnen ift, einen gabrifanten jum

©c&nuegevfoljn , unb iljre Softer oermutfjficfc batb

einen ißauermeifter jum Sdjroager fyaben wirb.

Da» ift ein groger Sortiert unb ein fdjöner

gortfd)ritt! fagte ber Doftor, als er gran$ »erlieg,

um fidj jur ©eneralin ju berfugen.
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(Sbuarb fanb bie ©eneratin auf bem ©optya

Uegenb, über heftigen Sopffc&merj ftagenb unb

mirttidj in jiemlidj heftiger 9?erbenaufregung , btc

nadj jeber ©emütljsberoegung bei tljr eintrat. <5r

fragte, 06 biefer $uftanb biefleicfct eine beftimmte

SJerantaffung l)abe? £)ie ©eneratin gab eine un*

beftimmte Slntroort, unb ber Doftor äußerte ficfc

bertüunbert barüber, gräuletn SInna ntd)t im 3«nmer

ju finben, bie fonft bei bem geringften Unroofylfein

ber 3J?utter fie nie bertie§.

2ld)! fagte bie ©eneratin mit ber §eftigfeit,

bie ifyr eigen luar, mein gange« £>au$ ift ber*

toanbeft unb baran Ijaben aud) @ie ©cfyutb,

Softer!
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3#? fragte (S&uarb, i# betenne, ba& mir ber

SSormurf rät^fet^aft erfcfyeint.

Sic, mit Syrern unglfitffeiigen SiberaliSmn«

finb auety ©eftutb baran, bo§ meine Slnna — fie

braefc fclßfclicfc ab unb fagte: Hber (äffen ©te miefr

lieber ba&on fdjroeigen.

^etn! im ©egent&eit, gnäbigfte grau! icfr muß

9luffdjlu6 bon $ljnen farbern. ©ie flogen mic&

irgenb einer getyeimnifjbolfen @#ulb an, eine« Un*

redjteä gegen ©ie, beffen id) mir nidjt beimißt

bin unb trollen e$ mir nidjt nennen, bamit i#

mi$ rechtfertigen fann? T)a$ tx>äre eine Unge*

reefctigfeit, bie ic& ©ic nid?t begeben laffen barf.

©ie fc^eqen $ur Unzeit, £)oftor, antwortete bie

©eneralin noch immer entriiftet, benn ©te tmffen

redjt gut, um roaä eä fid> Ijanbelt. gran$ 2öaU*

bad> wirb 3&ne«> feinem beften greunbe, uiefet

berfctytmegen Ijaben, ba§ er um unfere £odjter ge*

toorben Ijat.

Da« mei§ icfy allerbingä, gnäbigfte grau! aber

freierer labe! mi# babei trifft, ift mir mibe*

greifliefc.
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O! ©ie unb 3&re Seljren bon ber ©leid&ljeit

ber ©tänbe, bon ber Umfcfemelaung ber ©efellfcfyaft,

©ie (jaben ben jungen SBaübadj unb meine Softer

fo füfyn gemacht, an eine SBerbinbung ju benfen,

bie ganj unftattfjaft, ganj unpaffenb märe.

Der Doftor äußerte fein Srftaunen über tiefe

Slnficfyt ber ©eneralin in einer ©eife, meldfre fie

veranlagte, all iljre Grinmenbungen, iljre Vorliebe

für ben angeerbten 2lbel unb if)re Abneigung

gegen ben Saufmannäftanb auäjufpredjen. Orr toiber*

legte fie rufyig, ^örte aufmerffam $u unb ließ, als

bie ©eneralin fidj in t^ren SemetSgrünben erfdjöpft

hatte, eine lange <ßaufe eintreten, als ob er bie

Unterhaltung ju beenben toilnfcbe. Dann nafym

er ben Compagnon du tour de France jur $>anb,

ben bie ©eneralin, mie er mußte, lag, unb blätterte

barin, gleidj mie in falber ,3erftreutl?eit.

Da« ift ein merfnmrbigeS SBucfc! fagte er

enbficfy.

Gnu TOetftertuerf ! rief bie ©eneralin, bie über

i^rer lebhaften Ifyeifnafyme an allem ©djönen in ber

Literatur ben ©treit mit bem Doftor bergafj.
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£>iefer gierte 8erou$, btefer Slmaurty, tt>a3 für

eigentümliche ßljaraftere! unb tt>e(d)e SBurbe,

meiere £o$eit in tiefer ®räftn!

$cb erinnere miety be$ $)ergana,$ nic^t meljr

genau, fagte (Sbuarb, mid^ biinft, Pierre 8erou$ ift

ein Stüter unb 9lmanrty, naefy beffen Siebe bie

fctyöue 9Harqutfe ^itgfeic^ mit ber ©afttiurtfyin ftrebt,

ift es ebenfalls, liefet toaljr, grau ©euerattn?

1)ie ©eneraün bejahte e$.

(5$ ift intereffant, bie SBedjfefaMrfung ju be*

obaebten, bemerfte ßbuarb, toetebe baä geben unb

bie Literatur auf einanber ausüben. @in ©djarf*

bliefenber fann (eiebt au« ber 9?icfctung, toelefce bie

Siteratur nimmt, bie >$eitereigniffe borfyerfagen.

21(3 33eaumard>ai$ feinen gigaro fcfyrieb unb auf

bie 53üljne brachte, als ba$ *ßublifum fid} nidjt

me^r bagegen fträubte, ben ©rafen, ben ^ßagen

unb ben ÜDiener als Nebenbuhler einanber gleich*

gefteüt gn feljen, fianb e$ fehlest mit ber geubal*

Ijerrfcfyaft, gut mit ber <3ad)e ber SRenfc^^eit.

SÖäre ber ©ebanfe, baß bie ftolje ©rafentochter

ben ^Jierre Sereujt, ben £)anbroeifer , Uebt, eine
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Unmflglidjfett, fo mürbe ©eorg ©anb e« ni*t

a(6 tnSglid) fgilben, unb Sie, gna&igfte ftrau,

»ürben nictyt tote lebhafte S^ettna^me für ben

Vornan entpftnbett. \$üx baä, ma$ unmöglich ober

pfodjologifdj unrichtig ift, intereffirt man fi$ nic^t.

£)a$ ift feljr mafjr, entgegnete bie ©eneralin,

bie unruhig mürbe, aber maä foü uns ba« jefct?

@ie erinnern, gnäbigfte grau, ba§ bie Siebe

unb matyreS 33erbienft jeben Unterfc&teb be8 ©tan*

beä aufgeben.

3$ glaube uic^t an eine Siebe, fagte bie ©e-

neralin faft, bie 3a^rc fyinburd) fdjluutmerte, biö

ber ö&rgeij, ein 2fläb$en t>on ©tanbe $u (eiratften,

fie mieber ermeefte. $ljr Sreun& tft Äaufmann

genug, bie Sortierte gu beredeten, bie ifym au$

biefer SJerbinbung ermacfyfen. Sr mei§, ba§ mir

il)m eine ©teüung in ber ©cfelifcbaft Derfdjaffen

ntfiffen, menn er 2lnna'$ ©atte mirb; er l)at nur

gu gemimten, Slnna nur gu berlieren. 3$ glaube

nicfyt an bie gebulbig roartenbe Siebe eines fo leb-

haften 3Wanne$. ©eine 9?ed?nung$bü#er unb Äat*

tnnntufter, fein ©anbei unb (Srmerb befSaftigen
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ifyn ljauptfa#lid> unb laffen feinen 9taum für bie

Siebe, bie, toie ber ©aron fe^r richtig fagte, eine

2llleinfyerf<$erin ift.

ffioljl nur für einen glücflic&en äriftofraten,

rote Sharon ©olbern, ben fein ©c^icffat aßer SebenS*

mülje enthoben fcat. ©ie Ijaben föedjt, gnäbigfte

grau! ba$ geben ift anberä in ben bürgerten

©pljären, als gefü()lbofle, ariftofratifd)e ©amen e*

in ifyren Romanen föilbern. £)crt fyat fein SKann

ein anbere* ©efdjäft, alä ju lieben. S)ie Siebe ift

ba$ $iel, nacfy bem er ringt. SiebeSglücf mac&t

ifyn $um müßigen ©c&roärmer, SiebeSleib treibt iljn

müßig burdj Sänber unb 9fieere, er lebt in ber

Siebe unb einigen $nbern fogenannten uobelu <ßaf*

fienen, er erlaubt fW$, ju fterbeu auS Siebe.

Daju Ijat freilid) ber Bürger niefct 3eit, ber fein

SebenSlooS felbft gu fcfcaffen ^at. Gr mug fämpfen

um 2lllc$, um fein täglich Srob, um einen ^5(aft

in ber (Sefeßfdjaft, um bie greiljeit, bie iljm fefylt.

dx fyat ein Seben bell Arbeit unb ©orgen. 5lber

Duvd? all bie SIrbeit unb ©orge ftrafyft ifym ein

Stern; e$ ift bie Siebe, bie ifyreu milben ©lanj
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über fein ganje* Dafein verbreitet. Sr ftirbt ni($t,

wenn man ü)tn bie ©etiebte raubt! er lebt unb ar*

beitet Weiter fort, beun er weiß, baß er ein ©Heb

. be$ großen ©anjeu ift; baß er <ßflicbteu gegen

feine Witmenfcben fyat. (5r ift fein borneljmer

Sgoift, ber ficb ju ©runbe geben läßt, benn baS

Moty berer / bie mit unb für ityn arbeiten, tyängt

ton bem feinen ab. tfetu tätiger, wabrer Wann

ftirbt an 8iebe$leib, unb aucb granj mürbe leben

unb ficfy b'crubigen.

Um fo beffer für $n! meinte bie ©eneratin.

SIber, fubr ber £)oftor fort, Sie rauben feinem

Seben bie ölüt&e, feiner Arbeit bie greubigfeit

burcb 3^re Steigerung, unb *t)m Softer einen

©atten, wie fie nietet (eic^t einen ^weiten finbet an

fefter Sreue, an aufopfernber Eingebung. @$ mag

füß fein für eine grau, $u wiffen, ba$ Seben fei

ibrem Wanne (eiebt; aber fie wirb ben Wann

beißer lieben, williger ibm geborgen, ber für fie

mit ben ffiecbfelfäöen be$ 8eben$ ringt; ber ar*

beitet unb fcfyafft für bie Seinen unb ben bödmen

?ofyn in bem ©lüefe finbet, baö er felbft für
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fic erfämpft. — SBer toeijj, ob einer ber 2R5nner,

bie um graufetn Slnna marben, fo freubig auf t&r

ret#eä (Srbe üerjic&tet tyätte, al« ftranj.

£)a$ ift fein groge« 9Serbieuft # bon einem fe

reiben SÄanne, als ffiaöbadj! meinte bte ©eneralin.

Unb rennen ©ie ba$ für fein ©tücf? fragte

(Sbuarb. 3f* e* i»$t c»1 bebeutenber 33orjug, bafc

3emanb eine £ljatfraft befifct, bie i&n fä^tg madjt,

jene föeicbtfyümer, bor benen bie SKenge ficb beugt,

ju erwerben unb bennocty gering $u adjten? Da*

©ennigtfein, ertoerben $u fßnnen, ma« er bebarf,

ift ber <Sto(j, ba$ ©lücf be$ Kaufmanns, ba$ tyn

fäfyig macbt, nur feiner Neigung ju folgen, n>o

Slnbere angftlicty ifjren 95ert^ei( beregnen, ftxawi

fcrbert SRtc&t«, a(S baä 3Wäb<$en, ba$ er Hebt.

Cr toifl 3&nen fe ^n Jjöcfcfteä ©tficf oerbanfen unb

<£ie fönnten eö iljm weigern, toeil feinen 2Bager.

fein Wappen jiert, roeil müßige« ®efd?n>ä& ficfy

barüber eine 2Bet(e tuunbert? Sie motten $n>ei

§erjen trennen, bie ficb fanben? fie trennen um

ein Sevurtyeü, ba* ftd> überlebt l)at? — Sie

meinen über bie erbic^tete Siebe jener ©reifin für
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ben £anbn>erfer , unb bie S^ranen 3^rcr Softer

laffen ©ie falt, lueil fie für einen bürgerlichen

fliegen, beffen bater —
©ein bater, unterbrach i^n bie ®eneralin, ift

terurtheileeeller, als mir. ©ein ÄaufmanuSftola

ift unerträglich, ©r »erachtet ben Sünftler, ben

(Seiehrten, ba$ SKilitair; er tetll all feine borur*

thetle behalten, miß nicht einmal ba$ ®lü(f feines

©ohne« eon meinem TOanne forbern unb wir

feilen femmen —
©ie feilen femmen, fagte ber £>oftor, ber fie

nicht ju (5nbe fpred&en ließ, al$ ein bete beä

(SlücfeS ber Siebenben, als ein griebenSengel in

bem Streite ber Parteien, ©ie feilen bie Sehre

berbreiten Reffen, ba& alle eblen SRenfchen brüber

finb; ©ie feilen mit 3hren fdjönen §änben, tpie

ich 3h"en neulich fagte, gnäbigfte grau, bauen

helfen an bem neuen grie&enStempel ber $ufunft,

an bem tuir 2llle eifrig arbeiten muffen, ehe ber

alte einftürjt une uuö begrabt in feinem ©chutt.

©ie fd)teiegeu beibe lauge, bann gab bie ®e*

neraliu bem Defter ihre £anb unb fagte: ©ie
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ein feltener 3Renf$, lieber ©oftor! 2Rein TOann

toürbe 3^nen Danf toiffen für biefe Unterhaltung,

benn er neigt fic$ 3&ren anflehten ju. 9Rir n>irb

ba$ ferner, feljr ferner, ©er trennt ft# gern

bon ben Ueberjeugungen, in benen er erlogen ift,

in benen er JRutye unb ®(ud gefunben Ijat biflljer?

Sine neue ?aufe entftanb, (Sbuarb föidte fi$

jum gortgeljen an, bte Oeneralin üe§ e$ gefc&e$en.

SU« er fefron in ber I&fire »«r, fragte fie: ffiottte

man niefrt morgen ben Orunbftein $u bem ©all*

ba#f<$en $)ofpita(e tegen?

9Jein, gnabige grau, erft übermorgen! antwortete

ßbuarb.

©erben Sie jugegen fein? fragte fie toeiter.

®en>i§! man hat miefc für bie atoMfte ©tunbe

Sormittag« eingetaben.

S)a* freut mi<$, lieber Doftor! geben @ie

toofct.

% «e»a!b, 3>er britte ©lanb 13



3tt>ei Sage gingen langfam filr granj ba$in.

©r fonnte es niebt erwarten, ben öeföeib be$

©enerate $u ermatten unb fc feft er auf einen

gfiicflicben SluGgang in einzelnen ©tnnben hoffte, fo

beforgt war er in anbern baruber, baß 2lnna iljm

fein gcbenäjeicben, ßbuarb, ben er mehrmals auf 1

gefugt unb immer »erfcfylt fyatte, iljm feine Slnt*

wort gab. «Sein SSater tyrad? ntc^t mit tym oon

btefer Slngelegenpeit; fid> mit bnt grauen barifber

gu Untermaßen, flirte er fieb niefct geftimmt. ©eine

Unruhe unb Scforgnijj ftiegen immer fyityer, je

weiter ber SKorgen borriiefte, otyne ba§ bie 9iot-

f<$aft be$ ©eneraf« anlangte.

9?icf>t$ fonnte i&m ungelegener fein, ald baß
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man grabe für biefen SJormittag bic ©runbftein*

legung für ba« §ofpitaI feftgefefct Ijatte. ©« tvat

ein ©onntag, bie ÜWafdjinen ruhten, bie Arbeiter

feierten. Die ©title machte il)n noeb ungebulbiger,

toeil fie gu grell gegen bie Q3ett>egung feine« Innern

abftaefc. Die beiben Äarften, ber ^rofeffor unb

ber Doftor toaren bereit« gefommen, ba« gabrif*

perfonal auf bem 53auj)(afc fcerfammelt, jeben klugen*

bü(f fonnte ber 33ater ba« 3eid>en ium Äufbruc^

geben, jeben 5lugenbUtf granj genötigt fein, fid)

nac$ bem ©auptafee $u begeben, unb baburety no$

fpater bie 9Jacfyrid>t ermatten, bie er fo Don §er*

jen (jerbei feinte.

g« waren qualboüe ^Minuten för granj, unb

audfr bie Slnberen fügten ft# nietyt beljagücty. ÜRa*

bame JBaübac^ unb 'ber atte ffavften fonnten ftdj

nic$t re$t in bie frühere SSertrauüdjfeit finben.

2BU§e(m bemalte Suife au« ber gerne mit ©liefen

ber rityrenbften Neigung, tmtyrenb fie felbft fic3^

iljm nähern tooüen fcfcien, oljne ben SMutlj ba$u

in ^aben. Der SSater fpradj eifrig mit bem ^ro*

feffor unb bem Doftor, aber biefer fefbft f^ien

12*
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aerftreut unb bon ber Unruhe feine* greunbe« mit

ergriffen gu fein.

Da fuljr pic^Uö) ein SBagen bonnernb über

baß ^ßffafter be« $ofe«, e$ mar ber ffiagen be*

©enerate, ber mit ben ©einen angefommen mar.

granj ftürjte bie Ireppe hinunter nnb im naebften

Sugenbftde lag 5lnna in feinen Firmen. 2£ie ein

Sieger feine 33eute, fo Ijob er fic empor, fo brütfte

er fie an feine ©ruft, (Sr trug fic faft bie 2repj>e

hinauf unb als ber ©eneral unb feine grau in

ba$ 3immer traten, führte granj bereit« bie ©e*

liebte in bie Slrme feiner Grftern.

6« toar ein fdfröner Slugenbüd in bem geben

biefer SDJenföen. Die ©enerattn umarmte meinenb

bor föiiljrung bie Sttern iljreS fünftigen <S$tt>ieger*

foljneä, ben fie iljren treuem, geliebten @ol)n

nannte, toäljrenb fie tyn fügte unb fegnete. Da6

©fücf, bie greube toirften eleftrifcty auf äße. @nb*

li# fagte ber ©eneral: Da« ift aber bo# gegen

alle Sitte ! ba miß i# fommen, bem alten Sreunbe

eine Softer gu bringen, iljm mein einzig Äinb

übergeben, mi($ i!)m feft für immer ju berbinbeu,
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unb ber junge $>err entführt flc au« meinem

ffiagen, tragt ftc tote fein rec&tmäfjig ®ut bamm

unb änna (aßt fic^ ba« ru^ig gefallen.

3$ Hebe tyn fo feljr! fagte Slnna in Stljr&nen

I&cfcelnb unb umarmte ben ©räutigam.

5Wun, 2Baflba$! fagte ber ©eneral, Du toiflft

nid&t« bon mir forbern, niefct einmal ba« ®lüd

Deine« ©ofyne«, fo toifl i$ iljm ein Befferer 33a«

ter fein unb iljn gtflcfüc^ machen au« eigenem Sntrieb

unbDufoöft mir nid>t banfen, benn ba« ©lud meiner

Softer maefct un« quitt. Änna ift Dein, $ranj,

Ijalte fie toerttj, fie n>ar unfer Ijödjfte« ®ut.

©inb Sie gufrieben mit mir? fragte bie ®e*

neralin ben Doftor.

@ie übertreffen meine ßrtoartungen, bereljrtefte

grau! antwortete Sbuarb, a(« ber Mauerpolier

bie 9?a$ric$t braute, man »arte nur ber £err*

fdfjaft auf bem Sauptafce. ÜÄan fefcte fic$ alfo

borten in 93ett>egung, boran ba« neue Bräutpaar,

bem ftcfc bie Uebrigen anfdjloffen.

Unb ©otbern? fragte granj mitten in trau*

lic&fter Unterhaltung bie SSraut.
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©olberu, antwortete fie, Ijat in ber 2frt, mit

ber er fi<$ in ba$ Unbermeibli<$e fügte, gezeigt,

baß er bie gute äUeinung berbient, bie meine (Sltern

bon iljm liegen. Sr ift gewiß eine eBte 9fatur,

wenn auc$ nodj lange fein granj! (Sin gävtU$er

#anbebru<f tonnte iljr ba8 freunblicfce SBort.

©er atte Sarften, ber 8uife am 2lrme führte,

fa$ bie ftiUe ©efigfeit ber SSertofcten unb fragte

8uife: fflie fteljfs, 8ui$d?eu, mad)t Dir ba$ ni$t

8uft au gleic&em ©Hicf? ©ofl id> balb bie greube

erleben, bie S)eine ßltern Ijeute fcaben?

@ie antwortete mc&t, aber fie tadelte, a($ ber

alte £err fortfuhr: 23eftnn
?

£)ic& nic^t $u (ange!

®er SBilljelm Ijat S)i# lieb, aber jutefet möchte

ev bodj am @nbe bie ©ebulb berlieren unb be$

SBarten$ fatt fein, toenn er fo benft, tote i$.
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©iebcnjeljntcS Saflitel

2Iuf bem Sauptafee mar baä gabrifyerfonaf

berfammett unb begrüßte bie 93raut beö jungen

gabrifanten , bie tfynen at$ fotcfye borgefteflt toarb,

mit Ijerjttdjem 3ubet.

£)ann ging man jur ®rube. SBtfljefm ffarften

legte felbft ein ©c$ur$fetf um, na&m bie $Me jur

£anb, unb forberte nac$ einer Keinen SRebe bte

Slnmefenben auf, i^m ®aben jur lufbemaljntng

in bem gunbament $u geben. 3Ran brachte 3ei*

tungen, SJiünjen, bunte 33änber unb mancherlei

®erat§. Suife gab ifyre Ohrringe, 5lnna iljr Slrm»

banb Ijer, unb £>err SBaflbadj ein eiferne« Saft*

c$en, ba$ einen ©ericfyt über Slntag unb 3tt>e(f *> e*

Saue« unb bie tarnen ber SBattbad&'frf?™ Samt*

tienglieber enthielt.
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©telje ich auch barin? fragte Slnna, al* fie

babon ^örte.

9?etn, mein fttnb, antwortete $>err SBatf&ach,

ich toußte nicht, ob ich ©ich heute fdjon ju ben

ÜJleinen jahfen tt>ürbe.

O! rief Slnna, ich bitte, lieber 33ater, taffe muh

auch eintreiben bicht neben granj, toie i$ immer

neben ihm gu bleiben ^offe.

SWan falte Schreibgerät^ unb erfaßte ihren

SBunfch. @he man ba« Äaftchen aber ttneber fchlof,

nahm bie ©eneraün ihren unb ihre« SRanne«

Siegelringe, toelchen bie SBappen ihrer $>5ufer

eingegraben roaren, banb fie jufammen unb be*

feftigte baran ein Rapier, auf ba« fte golgenbe«

fchrieb: Da« [xnt> bie gamttientoappen ber Änna

bon Schömberg* Dohnen, bie ftd) am läge ber

©runbfteintegung mit bem gabrifanten granj ?Baß*

bach oertobte. Diefe föinge mit bem fettet te9*c

fte auc^ in ba« Säftchen, ba$ man barauf in ba*

gunbament fenfte.

ffiar ba« giberalismu« ober Slbelftolj? fragte

ber *ßrofeffor ben Doftor, ber neben ihm ftanb.

(Sbuarb autioortcte nicht.
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Dann toarb ber ©tein in bie SBölbung gefügt,

granj unb Slnna traten bic erften £ammerfc$fSge

batauf. granj tooflte forecten, aber bie heftige

Setoegung feine* $nnern machte es iljm ju fc^toer;

er gab ben Jammer feinem greunbe ©buarb. Der

führte brei fraftige ©erlöge unb rief:

®lü<f unb Segen ben ©runbern! Dauer unb

©ebenen ber Stiftung! unb griebe unb grei^eit

aflen, bie eS begreifen, baß e$ feine fyöljere Söürbe

giebt, at$ ein 2Renfd) fein unter 3Jienf$en!

Die greunbe Rüttelten tym bie £änbe, er bot

unb brüefte ben Arbeitern bie £anb, bie il)m $u*

näc^ft ftanben.

Unb »ann ift £)od)jeit? fragte ber $rofeffor.

©obatb granj es nninfdfrt, antwortete bie @e*

nerattn, unb Sie, £err ^ßrofeffor, ber Doftor,

*ßapa Äarften unb unfer junger SJtauermeifter finb

im SSorau« gelaoeu.

<S n b c.
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3n bcmfclbcn Berlage ftnb ferner foeben erfdjienen:

'«Heues gStföerüitdj

tton

2 23anbe. ©leg. brodj. ^retö 3 £$lr. 10 ©gr.

Diefeö „9?eue 93ilberbud)" ber berühmten 35er*

fafferin enthält ben reidjfyaltigften unb in feiner $er*

fd)iebenf)eit intereffanteften (Stoff. Der erfte IfyeK,

ber ben (Specialtitel: „233 elt unb 9?atur" trägt,

giebt un$ ein pifanteä unb lebenbigeä 53tlb unferer

heutigen focialen guftänbe, ein 23ilb, baä jum Styeil

fogar ber SBirflidjfeit entlehnt ift unb bie geheime

©efdjicfyte einer angefefyenen unb fyodjgefteOten gamilie,

bie in Greußen fyeimifd) ift, enthält. Der $tocite

2^ei( mit bem (Specialtitel: „ftotellenbilber" um*

fagt eine (Sammlung Dcoucflen, bie burdj intcrcffante

(Situationen, braßifdjen (Stoff unb fpannenbe Dar*

ßeHung ba$ 3ntereffe be$ ?efer$ feffeln unb balb tyn

rubren unb erfreuen, balb jum (Srnfr unb 9cad)benfen

fingen.


